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retiseher Beziehung a|s auch mit Rticksid~t auf die besondere Funktions- 
weise jedes einzelnen Gelenkes. 

II. Die Lehre yon der Einwirkung der Muskeln auf das KOrpergerfist 
zerf~tllt wiederum in zwei Absehnitte, die allgemeine Muskelmeehanik, 
die theoretiseh die Bedingungen untersueht, unter denen der Muskel- 
zug auf die Knoehen wirken kann, und die spezielle Muskelphysiologie 
fm eigentlichen Sinne, die sieh mit der Wirkungsweise der einzelnen 
anatomisch bestimmten Muskeln und Muskelgruppen beseh:Mtigt. 

IlI. Die Lehre yon besonderen Verriehtungen des gesamten Bewegungs- 
apparates, oder die Lehre vom Stehen, Gehen, Laufen u. a. m. 

I A. Von der Knochenstruktur .  

Die gl~nzende Entdeckung des Mathema~ikers C u | m a n, dass die 
Knochenb~tlkehen der Spongiosa des menschlichen Obersehenkelknochens den 
Richtungen gr6ssten Zuges und Druckes fiir die haupts~tchlich vorkommende 
Belastungsform entsprechen, hat d. W ol f f  zur Grundlage allgemeiner Gesetze 
betreffend die Abh~tngigkeit der Form yon der Funktion erhoben. In seinem 
grossen Werke fiber das Gesetz der Transformation der Knocilen weist er nach, 
dass die Struktur in jeder Beziehung die yon der Theorie vorgeschriebenen 
Eigentfimlichkeiten aufweist, dass zum Beispiel die Baikenzfige in rechten 
Winke|n zusammentreffen, und dass in der sogenannten ,,neutralen Zone", in 
der gleichm~tssige Beanspruchung herrscht, auch gleichmiissige Struktur besteht. 
Femer zeigt er aber in einer Reihe weiterer Arbeiten, dass sich bei ver:~hl- 
derter Funktion die Struktur des Knochens der ver~nderten Beanspruchung 
anpasst, und zwar oft gerade im Gegensatz zu der ursprfingliehen Anordnung 
des Stoffes. So l~isst sieh zum Beispiel bei der Verheilung winklig dislozierter 
Bruchenden durehaus kein Bestreben des Organismus erkennen eine zusammen- 
h~tngende Markh0hle wiederherzustellen, viehnehr werden Spongiosamassen 
neu gebildet, die der verfinderten Beanspruehung bei der neuen winkligen Ge- 
stalt des Knoehens entspreehen. Gelingt es bei F~Iten yon Knochendeformitiit 
die nonnale Beanspruehung des Knoehens herzustelten, so schwindet alsbald 
die abnorme Gestalt und Struktur, um der normalen Platz zu machen. 

Aus allen diesen Beobachtungen ist zu sehliessen, dass die gesamte 
8truktur der Knoehen v o n d e r  Funktion beherrseht wird. Die kompakte 
Substanz in den Wandungen der R~)hrenknoehen erscheint als der erh/Shten 
Beanspruchung entspreehend verdiehtete Spongiosa, die i~ussere Form der 
Knoehen als die gussere Grenze der dutch die Beanspruehung gesetzten Zug- 
und Drueklinien. 

Gewisse Ausnahmen, wie der Umstand, dass die Epiphysengrenze in 
der Spongiosa dutch eine sogenannte ,,Verdiehtungszone" bemerkbar ist, 
k0nnen dies Gesamtergebnis nieht wankend maehen. 

38* 
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Die mikroskopische Struktur des Knochengewebes ist yon G e b h a r d t  
auf ihre Beziehungen zur Funktion geprfift worden. Seine umfassenden, auf 
verschiedene Lebensalter, verschiedene Individuen und verschiedene Tierarten 
ausgedehnten Untersuchungen ergeben, dass auch ffir den mikroskopischen 
Bau in der Regel die funktionelle Zweekm~ssigkeit entscheidend ist. G e b h a rd t  
weist aueh die theoretischen Einw~nde, die gegen die Lehre yon der funk- 
tionellen Knozhengestalt erhoben worden sind, zurfick. Sofern sich diese Ein- 
w~nde auf die Erkl~rung der ~usseren Knoehenform bezogen, war sehon 
lrfiher yon H. H. H i r s c h  eine Widerlegung unmittelbar dureh den Versuch 
geifihrt worden. Berechnet man nach allgemeinen meehanisehen Prinzipien 
die Beanspruchung, denen das Schienbein ausgesetzt ist, so finder man, dass 
es in bestimmten Riehtungen bestimmte Festigkeit besitzen muss. Prfift 
man nun nach den in der Technik fibliehen Methoden Sehienbein~ auf ihre 
Festigkeit, so findet man, dass die Festigkeit in versehiedenen Richtungen 
das theoretisch erforderte Verh~ltnis zeigt. Wenn dies Versuchsergebnis auch 
vielleieht nicht hinreiehend erseheint, um den Schluss zu reehtfertigen, dass 
die Gestalt aller Knoehen aussehliesslieh dureh die Funktion bedingt werde, 
so ist sie doeh eine schlagende Veranschaulizhung des R a ub e r sehen Wortes, 
das der Veff. seiner Arbeit vorangestellt hat: ,,Es unterliegt keinem Zweifel 
mehr, dass wir die Knochenformen um so besser werden begreifen lernen, 
je weiter wit in tier Anwendung meehanischer Gesetze auf ihre Erkl~rung 
vorgehen". [Vgl. aueh I C. m) am Sehluss.] 

Aueh die Untersuchung des Baues der Gelenkknorpel hat Beziehungen 
zur Funktion erkennen lassen. Die Gestalt~nderung des Knorpels h~ngt 
wesentlich yon seiner Zugfestigkeit ab. Die Richtung gr~sster Zugfestigkeit 
f~llt abet mit der der Spaltriehtung ctes Knorpels zusammen. Diese l~sst sieh 
nazh H u l t k r a n t z  leieht dadurch ermitteln, dass man ein rundes spitzes 
Instrument in den Knorpel einst~sst und wieder daraus hervorzieht. Die 
entstandene ()ffnung sehliesst sieh in Form eines geraden Spaltes, dessert 
Richtung die gesuehte ist. 

Die Dieke der Knorpelsehieht steht ebenfalls in nachweisbarem Zu- 
sammenhange mit der Bewegungsform des betreffenden Gelenkes. Von dieser 
Seite ist das mensehliehe KnoehengerOst yon W e r n e r  einer vollst~tndigen 
Durehmusterung unterzogen worden. Die gr~sste Knorpeldieke yon fiber 
6 mm finde~ sich an der Dorsalfl~che der Patella, die n~chsten Stellen nehmen 
der Condylus lateralis und medialis der Tibia ein. Schon Braune  und 
Fi  s c h e r haben den Satz aufgestellt, dass der Knorpelfiberzug an den Stellen 
am dicksten ist, wo die Formen der Gelenkflachen am schlechtesten fiber- 
einstimmen. 
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I B. Von den Gelenken, 

1. Die theoretische Betrachtung der Gelenkformen, die auf rein mathe- 
matischer Basis die Beziehung zwischen Fiachengestait und Bewegungsweise 
untersucht, hat in neuerer Zeit an Bedeutung verloren. Erstens ist auf 
diesem Wege nur eiu altgemeines Verstandnis fiir die Eigenschafteu der 
einzelnen Gelenkmechanismen im grossen und ganzen zu erlangen, und dar- 
tiber hinaus kann man auf diesem Wege nicht weiter fortschreiten. Zweitens 
aber haben Untersuchungen yon K S n i g  am Htiftgelenk, yon B r a u n e  und 
F i s c h e r  am Kniegelenk gelehrt, dass die aufeinander passenden Gelenk- 
fiachen durchaus nicht genau zusammenschIiessen, daffir aber unter Druck 
sich gegeneinander ausgleiehen kSnnen, so dass die theoretische Untersuchung 
in vielen Fallen illusorisch wird. Es ist daher nur eine Art der Gelenke, 
die bisher als yon der theoretischen Norm abweichend nur im Sinne einer 
ann~hernden Berechnung dargestellt worden waren, n~imtich die sogenannten 
zweiaxigen Gelenke, in ]etzter Zeit theoretisch behandelt worden. R. d u 
Bois -Reymond wies zunfichst ffir alas Sattelgelenk nach, dass es neben der 
Bewegung um die Krfimmungsaxen der Sattelfl~tchen notwendig eiuen ge- 
wissen Grad von Rotationsfreiheit um eine dritte Hauptaxe gew~hren muss. 

Die hierbei angestellte Bet.rachtung ist zugleich ffir die Ellipsoidgelenke 
massgebend. O. F i sche r  suchte auf anderem Wege das in der vorerwahnten 
Arbeit aufgestellte Problem der idealen Sattelflache zu l(Ssen, und fand, dass 
diejenige Flache, die die Drehung um zwei aufeinander senkrechte Axen 
(die Kriimmungsaxen der Flliehe) gleieh gut gestattet, die Deformierbarkeit 
des Knorpeis minimal beansprucht, und ein Minimum yon Rotationsfreiheit 
gewiihrt, in einem gewissen Grade diejenige Bewegungsform erzeugt, die bei 
den Bewegungen des Auges durch das L i s t ingsche  Gesetz bezeichnet wird. 

IC. Spezielle Gelenklehre. 

Die Lehre yon der Funktion der einzelnen Gelenke ist der Natur der 
Sache nach nur auf einzelnen Punkten welter vorgeschritten. Es m(igen die 
einzelnen Gelenke nach der in der systematischen Anatomie gebriiuchliehen 
Reihenfo]ge besproehen werden: 

a) Das Kiefergelenk betreffend, ist eine Mitteilung ,con Graf S p e e zu 
beachten, derzufo]ge die Zahnreihe mit dem Tuberculum glenoidale der 
Schiidelbasis zusammen einer idealen Zylinderflache angeh0rt, auf der der 
Unterkiefer eine GIeitbewegung ausfiihrt. Die Axe des Zylinders wiirde 
transversal etwa durch die Nasenwurzel verlaufen. So einleuchtend diese 
Darstellung erscheint, zeigt doch die Abnutzung der Z~hne bei alteren Indi- 
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viduen, dass die betreffende Bewegung offenbar nicht einea wesentlichen 
Anteil an der Tatigkeit des Kiefers haben kann. 

b) In der Lehre yon den  Bewegungen des Sch~dels auf den obersten 
Wirbeln hat die Darste]lung von H e n k e  durch die Untersuclmngen C. S t r e c k e r s  
erhebliche Einschrankungen erfahren. Start als ein nach verschiedenen Rich- 
tungen ausgebildeter verwickelter Mechanismus erscheint hiernach das At- 
lantooccipitatgelenk als ein unregehnassigen individuellen Verschiedenheiten 
unterliegender, recht unvollkommener Bewegungsapparat, dessen Leistung 
durch die tier unteren Halswirbelsaulengelenke wesentlich untersttitzt wird. 

c) Die Gelenke der Wirbelsaule sind yon H u g h  e s auf den Urnfang 
der Rotation geprtift worden. Die Rotationsfahigkeit nimmt nach dem er- 
hobenen Befunde, der aber fiir verschiedene Individuen grossen Schwankungen 
unterliegt, yon oben nach unten ab. Die Halswirbelsaule ist am besten, die 
Lendenwirbelsaule am wenigsten drehbar. Der Gesamtumfang der Drehung 
soil mehr als 360 0 erreichen kSnnen. 

d) Die Bewegung der Rippen kommt wesentlich ftir die Mechanik der 
Atmung in Betracht und wird deshalb an anderer Stel]e behandelt. 

e) Bei der Betrachtung der Gelenke des Schultergtirtels, namlich der 
Verbindung zwischen Schliisselbein und Brustbein einerseits, Schltisse]bein 
und Schulterblatt andererseits sind H e n k e und H. M e y e r yon der ersteren 
Verbindung ausgegangen, indem sie die zweite nur als ein Hilfsmitte] zur 
Erleichterung der Bewegung ansahen. Ware das Schliisselbein mit dem 
Schulterblatt unbeweglich verbunden, so k(innte es nur soweit bewegt werden, 
wie fiir das Schulterblatt zwischen dem Brustkorb und der bedeckenden Haut 
Spielraum ist. Demgegentiber haben B r a u n e und F i s c h e r den Anteil 
der beiden Gelenkverbindungen bei der Schulterbewegung eiuzeln festzu- 
stellen gesucht, indem sie beide Verbindungen im Zusammenhange mit der 
Armbewegung im Schultergelenk betrachteten. Hierbei steIlte sich heraus, 
dass der Winkel um den die Beweglichkeit des Armes vermehrt wird, wenn 
zu dem Umfange der Bewegung im Schultergelenk noch der der Bewegung 
im Akromialgelenk hinzukommt, im allgemeinen grOsser ist als der weitere 
Zuwachs an Beweglichkeit, der aus der Freilassung des Sternalgelenkes er- 
w~tchst. Das Akromialgelenk spielt demnach, was Umfang der Bewegung 
betrifft, eine wichtigere Rolle als das Sternalge]enk. Das Verhaltnis ist aber 
verschieden je nach der Richtung der Bewegung. Bei der Hebung des Armes 
in der Frontalebene zur Senkrechten ist das Sternalgelenk, bei der ent- 
sprechenden Bewegung in tier Sagittalebene das Akromialgelenk starker 
beteiligt. 

Durch spatere Arbeiten ist ferner eine Drehung des Schliisselbeins in 
beiden Gelenken nachgewiesen worden, die bei der Erhebung des Armes den 
vorderen Rand des Schliisselbeins nach oben bringt. 
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Auch die Verbindung des Schli~sselbeins mit der obersten Rippe kommt 
in Betracht, insofern diese eine Art Lager ffir das mediale Ende des Schltissel- 
beins bildet. Senkung des seitlichen Endes ist deswegen stets mit einer 
Bewegung nach vorn verbunden, da das Schlfisselbein der Rippe aus- 
weichen muss. 

f) Die Bewegungen des Sehuttergelenkes an sich sind als einfache 
Kugelgelenkbewegungen nieht weiter untersueht worden, dagegeu sind die 
Bewegungen des Oberarmes in ihrer Beziehung zu den Bewegungen des 
Sehulterblattes Gegenstand einer Reihe yon Arbeiten gewesen, die im Ab- 
schnitte tiber spezielle Muskelmechanik zu besprechen sein werden, da die 
Bewegungen des SchuiterbMttes mehr yon der Muskulatur als yon Gelenk- 
verbindung abhfi.ngen. 

g) Unter den Bewegungen des Eltenbogengelenkes sind die einfaehen 
Flexionsbewegungen yon den Drehbewegungen des Unterarmes zu trennen. 
Ft~r die ersten ist aussehliesslieh das Gelenk zwisehen der Troehlea des 
Humerus und der Cavitas sigmoidea major der Ulna massgebend, wahrend 
die letztere ausser dem Ellenbogengelenk die distale Verbindung zwisehen 
Ulna und Radius, und sogar das Sehultergelenk mit betreffen. Das Flexions- 
gelenk zwisehen Ulna und Humerus wurde yon den ~tlteren Forsehern als 
ein Seharniergelenk mit Sehraubeneharakter bezeiehnet. H e n k e  nahm naeh 
M e i s s n e r  an, dass die Auskehlung der Troehlea am reehten Arme im Sinne 
einer reehts gewundenen, am linken Arme im Sinne einer links gewundenen 
Sehraube verlaufe, so dass bei der Beugung die Ulna des reehten Armes 
ein wenig naeh reehts, die des linken Armes ein wenig naeh links versehoben 
werde. Die Gaugh6he des Sehraubenganges wurde ftir einen ganzen Umlau[ 
auf 4 mm geseh~tzt, so dass die erw~hute Versehiebung w~hrend der Beugung 
jederseits 2 mm betragen wfirde. Ausserdem hatte man aus der Gestalt der 
Gelenkfl~ehen eine bestimmte Sehlussrotation der Ulna bei der Streekung 
und zugleieh eine Knoehenhemmung dureh besondere Krtimmungen der 
Flftehen ableiten wollen. Diese Angabe ist bei spateren, sehr sorg~Itigen 
Untersuehungen nieht best~tigt worden. Im Gegentei! fandeu sehon B r a u n e  
und Kyrk lund ,  dass sieh die Ulna im EIleubogengelenk ~iberhaupt nieht 
um eine feste Axe dreht, sondern dass die Drehungsaxe w~thrend der Be- 
wegung schwankt. F i s che r  stellte sp~tter genau die Form dieser Sehwan- 
kungen fest, die darin besteht, dass die Drehungsaxe w~thrend der Flexion 
eine kegehnantelartige, abet unregelm~tssig gekrthnmte Fl~tehe besehreibt. 
Von einer Sehraubenbewegung kSnnte hiernaeh streng genommen schon des- 
halb nieht die Rede sein, well diese eine bestimmte Drehungsaxe voraus- 
setzt. Es w~tre trotzdem denkbar, dass neben den erw~hnten Sehwankungen 
eine seitliehe Versehiebnng wie bei einer Sehraube stattfinde, doeh ist solehe 
Versehiebung von Fischer  nieht beobaehtet worden. /dberdies bedingen die 
erw~thnten Sehwankungen viel gr6ssere Abweiehungen yon der Drehungs- 
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ebene, als den Angaben fiber die Steigung der Schraube entspricht. Endlich 
hat H u l t k r a n t z  13 Arme in dieser Hinsicht untersucht und in 3 Fallen 
fiberhaupt keine Verschiebung wahrnehmen kiinnen, in 6 F~tllen war eine 
Verschiebung im obeu angegebenen Sinne zu bemerken, in 4 Fiillen dagegen 
in der entgegengesetzten Richtung. Man darf hieraus als Gesamtergebnis 
wohl die Fo]gerung ziehen, dass unter den Abweichungen yore reinen 
Ginglymuscharakter, die beim Ellenbogengelenk vorkommen, auch seitliche 
Verschiebungen bemerkbar sind, dass diese aber nicht zu den konstanten 
Eigenschaften des Ellenbogengelenkes zi~hlen. 

(Jber die z weite Bewegungsweise des Ellenbogengelenkes, die Pronatiou und 
Supination sind vor liingerer Zeit eine Reihe yon Untersuchungen erschienen, 
die die Frage nach der Beteiligung der Ulna an der Bewegung behandeln. 
Dass die Pronation im wesentlichen in einer Drehung der Radius um eine 
durch sein KCipfchen und einen Punkt im ulnaren Gebiete des Handgelenkes 
verlaufende Axe besteht, bei der also die Langsaxe des Radius einen Kegel 
mantel beschreibt, ist unzweifelhaft. Aber einige Beobachter nahmen ausser- 
dem eine entsprechende Bewegung der Ulna an, durch die die Bewegung des 
Radius erganzt werden sollte. Unter besonderen Bedingungen~ zum Beispiel, 
wenn das Handgelenk in einem genau passenden Ringe eingeschlossen wird, 
liisst sich eine derartige Bewegung mit Bestimmtheit nachweisen. Doch ist 
offenbar weder die Gelenkfliichenform des Humeroulnargelenkes, noch die 
Anordnung der Muskulatur geeignet~ derartige Bewegungen der Ulna hervor- 
zu bringen. Um diesen Widerspruch aufzukl~ren, hat H u l t k r a n t z  Versuche 
am Lebenden angestellt, indem' er Zeigernadelu in den Epikondylus und das 
Oleoranon der Ulna einschlug, und an deren Bewegung gegeneinander die 
Bewegung der Ulna ablas. Es zeigte sich, dass allerdings Bewegungen, so- 
wohl im Sinne der Drehung, als auch der seitlichen Wackelbewegung vor- 
handen waren, doch schwankte der Umfang bei den verschiedenen Versuchen 
sehr betr~chtlich, und fiberdies war ihre Richtung derjenigen der Radius- 
bewegung entgegengesetzt. H u l t k r a n t z  unterscheidet auf Grund seiner 
Versuche zwischen Wackelbewegungen, die durch die Unvollkommenheiten 
der Gelenke bedingt sind, und solchen Bewegungen der Ulna, die durcb eine 
Drehung im Schultergelenk hervorgebracht werden. Ffihrt man zum Beispiel 
bei gebeugtem Arm eine heftige Supinationsbewegung aus, so wird das 
distale Ende der Ulna noch lateralw~trts ausschlagen, und diese Bewegung ]~tsst 
sich auf eine Ausw~irtsrotation in der Schulter zurfickffihren. Je nachdem 
diese Bewegungen der Ulna einen gr0sseren oder kleineren Anteil der Gesamt- 
bewegung habeu, fallt die Drehungsaxe der Hand in die Mitre des Hand- 
gelenkes oder niiher an den ulnaren Rand. Durch physikalisch-mechanische 
Betrachtung ergibt sich fibrigens leicht die Erkl~trung dieser Bewegungsform, 
so dass es unn(~tig ist, nach anatomischen Ursachen zu suchen. Doch geht 
H u l t k r a n t z  auf diese Seite der Frage nicht ein. 
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h) Die Verbindungen der Halswurzelknochen pflegt man so zu sehemati- 
sieren, dass eine erste und zweite Reihe der Handwurzelknochen untersehieden 
wird. Diese Ansehaung ist auch auf die Lehre yon den Gelenkbewegungen 
in der Handwurzel ~bertragen worden, so dass die erste und die zweite 
Reihe als nahezu starre KSrper dargestellt wurden, die nur gegeneinander 
bewegiieh seien. Da die zweite Reihe mit den Mittelhandknoehen tats~ehlieh 
fast vollkommen vereinigt ist, so bleiben naeh diesem Schema nur zwei 
Artikulationsstellen tibrig, das sogenannte erste Handgelenk zwisehen Unter- 
arm und erster Reihe der Handwurzelknoehen, und das sogenannte zweite 
Handgelenk zwisehen erster und zweiter Reihe. Das erste dieser beiden 
Gelenke wurde als Eigelenk bezeiehnet, dessen lange Axe dieht am Radiusrande 
dureh alas Navieulare, Lunatum und Triquetrum verl~uft. Das zweite Gelenk 
fasste H e n k e  als ein Seharniergelenk mit einer eigentfimlieh gestalteten 
Rotationsfl~tehe auf, die durch die Berfihrungsfl~tehen der ersten und zweiten 
Reihe gegeben ware, w~hrend die Axe der Rotation im radialen Teile proxi- 
mal, im ulnaren Teile distal yon der Fl~ehe gelegen sei. Diese Axe soll yon 
der distalen radialen Eeke des Navieulare naeh der distalen ulnaren Eeke 
des Hamatum verlau%n. Beide Axen sollten einander naeh H e n k e  nahezu 
in einem Punkte im Mittelpunkte des Capitatumkopfes sehneiden. In atler- 
neuester Zeit hat H. V i r e h o w  gezeigt, dass zwei Axen yon der angegebenen 
Lage bei einem naeh der Gefrierskelettmethode genau riehtig aufgestellten 
Knoehenpr~tparat einander tiberhaupt nicht sehneiden, und tiberdies beide 
betr~ehtlieh volarw~irts vom Capitatum verlaufen. Es darf daher auf die 
genaue Bestimmung dieser Axen kein zu  grosset Wert gelegt werden, um 
so mehr, da I t e n k e  selbst die Gelenkverbindung der Handwurzelknoehen 
durehaus nieht streng in der oben angegebenen Weise aufgefasst wissen 
wollte, hn Gegentei! wies H e n k e ,  wie aueh H. v. Meyer  darauf bin, dass 
dureh Einzelbewegungen vor allem des Navieulare die Form der Hauptgelenke 
sieh w~hrend der Bewegung ~ndere. Trotzdem glaubte H e n k e  die Bewe- 
gungen der Hand im grossen und ganzen als Bewegungen um die beiden 
yon ihm angenommenen Axen bezeiehnen zu dtirfen, so dass zum Beispiel 
die ulnare und radiale Flexion als aus Volardorsalflexionen mn die zwei 
sehiefen und gekreuzten Axen zusammengesetzt zu denken seien. 

Diese ~ttteren Angaben, die auf anatomiseher Erforsehung der Gelenk- 
verbindungen selbst beruhten, werden dureh eine neuere Untersuehung des 
Bewegungsmnfanges erg~nzt. B r a u n e  und F i s c h e r  bestimmten an ge- 
eigneten Pr~paraten, die in einem passenden Messapparat befestigt waren, den 
Umfang dot Bewegliehkeit der Hand, indem sie den Aussehlag eines Zeigers, 
der in den durehsehnittenen Mittelhandknoehen des Mittelfingers eingesetzt 
war, als massgebend ansahen. Aus den Bewegungen dieses Zeigers ergab 
sieh zun~ehst, dass die Bewegung der Hand tatsSehlieh mit sehr grosser An- 
n~herung um einen Punkt stattfindet, der im Mittelpunkte des Capitatum- 
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kOpfchens licgt. Denkt man sich um diesen Punkt eine Kugelflache be- 
schrieben, so kann man die Bewegung, die der Zeiger ausffihrt, auf dieser 
Kugelflache verzeichnen, und so eine Ubersicht fiber die Grenzen der im 
Handgelenk m0glichen Bewegungen erlangen. Der gr0sste Ausschlag wurde 
in dorsovolarer Richtung gefunden, und zwar in einer Ebene, die auf der 
Handflache nicht genau senkrecht stand, sondern dorsal um etwas fiber 15 0 
naeh der radialen Seite abwich. In dieser Ebene betrug die Bewegliehkeit 
dorsalwarts und vorw~trts je 90 °. Zu dieser Ebene ist das Gebiet der Gesamt- 
beweglichkeit nahezu symmetrisch, indem die Beweglichkeit naeh beiden Seiten 
je ungefithr 30 o erreicht. Wurde auf dieselbe Weise die Beweglichkeit des 
ersten Handgelenkes ffir sich allein geprfift, so ergab sich ein ahnlich be- 
grcnztes, aber nur halb so grosses Bewegungsgebiet. Der griJsste Ausschlag 
liegt in diesem Falle in einer Ebcne, die dorsal um etwa 200 yon der auf 
die HandflfLehe senkrechten Ebene uInarw~trts abweicht, und betr~tgt nur 
gegen 90 °, yon denen 65volarw~rts yon der Mittelstellung liegen. Die radio- 
ulnare Beweglichkeit betragt nur 300 bis 40 °. Wurde umgekehrt die Beweg- 
lichkeit des ersten Handgelenkes ausgeschlossen und tier Bewegungsumfang 
des zweiten ffir sich allein gemessen, so ergab sich ein ganz ahnliches Be- 
wegungsfeld, das aber gr/Ssstenteils dorsal- oder radialw~rts yon der Mittel- 
stellung gelegen war. Auch bier findet sich ein grOsster Ausschlag yon 90 °, 
der in die Ebene der grOssten Gcsamtbeweglichkeit fMlt, und eine radioulnare 
Beweglichkeit yon etwa 40 °. Diese Ergebnisse passen insofern schlecht zu 
den H e n k e s c h e n  Angaben, well die Form der Bewegung im ersten und im 
zweiten Handgelenk nahezu gleieh geflmden wurde, wahrend doch das erste 
Getenk als Eigelenk, das zweite Ms Seharniergelenk dargestellt worden war 
Es ist aber schon oben gesagt worden, dass diese Darstelhmg yon H e n k e  
nur als Schema gegeben worden ist. Dagegen bestatigt die Bestimmung der 
Bewegliebkeit durch B r a u n e  und F i s c h e r  insofern die Lehre H e n k e s ,  
als die Bewegungsumf~tnge der beiden einzelnen Gelenke, wenn sic auf Be- 
wegungen um feste Axen zurfiekgeffihrt werden, tats~ehlich sehragen Axen 
in der yon H e n k e  geforderten Lage entspreehen. 

B r a u n e  und F i s c h e r  ffihrten dann die Untersuehung um einen sehr 
wiehtigen Schritt welter, indem sic zeigten, dass, wenn die Beweglichkeit der 
Handwurzelknochen der ersten Reihe untereinander vermittelst durehge- 
triebener Drahtstifte ausgeschlossen wurde, der Bewegungsumfang beider 
tIandgelenke fast auf die tt~lfte herabgesetzt wurde. Damit war die grosse 
Bedeutung tier Bewegungen der einzelnen Handwurzelknoehen untereinander 
ffir die Bewegungen des gesamten Mechanismus, yon der H e n k e  und H. 
v. M e y e r  schon fiberzeugt gewesen waren, deutlieh erwiesen. 

Es galt nun, diese Einzelbewegungen genauer kennen zu lernen. Hierzu 
schien die Entdeekung der g6ntgenstrahlen ein einfaehes Hil[smittel zu ge- 
w~hren. Es erschienen denn aueh eine Reihe von Arbeiten, die auf Grund 
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von R6ntgenaufnahmen die Mechanik des Handgelenkes darstellten. Die 
Ergebnisse dieser Arbeiten sind zum Tell miteinander im Widersprueh, und 
se]bst dann, wenn sie einzelne Bewegungen mit der gr~ssten Ubereinstimmung 
feststellen, geben sie nur eine Tatsaehe ohne die meehanische Erkl~rung. 
Obschon zum Beispiel R. F i e k  die tatsgchlieh stattfindenden Bewegungen mit 
grosser Sorgfalt untersucht und ausffihrlieh dargeste]lt hat, und ebschon diese 
Arbeit mit gleichzeitig ersehienenen Angaben F o r  s s e 11 s im ganzen reeht gut 
fibereinstimmt, zeigt sieh doch die Unzul~tngliehkeit der R6ntgenuntersuchung 
dariu, dass sie hinsichtlich des mechanisehen Zusammenhanges der Be- 
wegungen der b]ossen Spekulation zu viel Spielraum l~tsst. Es bedeutet also 
einen grossen methodischen Fortsehritt, dass H. V i r c h o w die RSntgenunter- 
suehung nur zu gegenseitiger Erganzung mit seiner Gefrierskelettmethode und 
der anatomisehen Prgparation fiberhaupt verwendete, und den Satz aufstellte: 
dass yon den Ergebnissen der RSntgenaufnahmen nur dasjenige anzuerkennen 
sei, was sich auch dureh anderweitige anatomisehe Untersuchung bestgtige, 
und ebenso von den Ergebnissen anatomiseher Untersuchungen nut  das, 
was aueh an R6ntgenaufnahmen des Lebenden naehgewiesen werden kSnne. 

Naeh diesen Gesiehtspunkten untersuchte H. V i r e h o w das Handgelenk 
insbesondere auf die meehanisehe Wirkung der Bandverbindungen, und teilt 
es in eine Reihe yon Einzelmechanismen. Zwisehen Unterarm und Hand- 
wurzel besteht zunaehst ein unverkennbares Eigelenk, in dem die konvexen 
Fl~.eheu yon Navieulare Lunatum und Triquetrum gegen Radius und Cartilago 
triquetra artikulieren. Die konkave J?l~ehe des Lunatum bildet flit Flexions- 
bewegungen gegen Capitatum und Hamatum ein Ginglymusgelenk, obsehon 
bei Seitenbewegungen die distalen Knoehen sieh gegen das Imnatum frei 
versehieben kSnnen. Zwisehen Lunatum und Triquetrum finder sich eine 
Bandverbindung, die angespannt wird, sobald man das Triquetrum proximal- 
w~irts zu sehieben sueht, dagegen naeh distalw~irts freie Bewegung gestattet. 
Daher folgt bei Radialflexion das Triquetrum dem ulnaren Rande der Hand,  
indem es die Ffihlung mit der Handgelenkpfanne ganz und gar verliert, 
dagegen bietet es bei Ulnarflexion einen festen Sttitzpunkt, indem es sieh 
an das Lunatum ansehliesst. Wenn sieh das Hamatum bei dieser Bewegung 
auf der Fl~iehe des Triquetrum versehiebt, bringt es, vermSge der Sehrauben- 
gangform der Gelenkfliiehe eine dorsalflektorisehe Wirkung auf das Triquetrmn 
hervor. Bei Radialflexion findet umgekehrt Volarflexion des Triquetrum 
statt. Die Verbindung des Navieulare bringt es mit sieh, dass dieser Knoehen 
bei den Randbewegungen der Hand in demselben Sinne flektoriseh gedreht 
wird, wie das Triquetrum. Auf diese Weise kommt bei radioulnarer Be- 
wegung der Hand eine dorsovolare Drehung der ganzen proximalen Reihe 
zu stande. Das Navieulare ist n~imlieh dureh seine radiale Verbindung mit 
dem Multangulum und sein Gelenk am Capitatum auf Drehung um eine den 
Mittelpunkt dieses Gelenkes mit der radialen Eeke des Navieulare verbindende 
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Axe beschri~nkt. Bei der Dorsovolarflexion wird es yon der distalen Reihe 
mitgenommen und bewegt sich mit dieser gegen die relativ ruhende erste 
Reihe. Ausser diesen Bewegungen sind noch Rotationen um die Liingsaxe 
zu bemerken, deren Mechanismus nicht erkl~trt wird. Das Gelenk zwischen 
Naviculare und den Multangula ist individuell sehr verschieden und seine 
Fli~chen klaffen am Gefrierskelett sehr erheblieh auseinander, so dass hier 
keine bestimmte mechanisehe Deutung mSglich ist. 

i) Die Gelenke an der Basis der mittleren Metacarpalknochen sind wie 
oben erwahnt als unbewegliche Amphiarthrosen anzuseheu. W. C o w I u n d  
R. du B o i s - R e y m o n d  fanden auf RSntgenaufnahmen von getibten Klavier- 
spielern selbst bei iiusserster Spreizbewegung keine Veri~nderung in der 
Stellung der Metacarpalknoehen. Dagegen ist am ftinften Finger eine gering- 
fiigige flektorische Beweglichkeit zu erkennen, auch wird sein Carpometa- 
carpalgelenk als ein Sattelgelenk bezeichnet. R. d u B o i s- R e y m o n d be- 
stiitigt dies mit dem Zusatz, dass tier Sinn der Kriimmungen denen im ent- 
sprecbenden Gelenk des Daumens entgegengesetzt sei, und class ausserdem 
die Krtimmungen so schwaeh seien, dass eine Abweichung yore Typus der 
Amphiarthrose kaum anzuerkennen ware. 

Das Carpometacarpalgelenk des Daumens, als das typische Beispiel des 
Sattelgelenks betreffen die beiden oben erwi~hnten Untersuehungen von 
R. du B o i s - R e y m o n d  und O. F i s c h e r .  Die Gestalt der Flachen, die 
vordem ats kongruent angesehen wurden, ist naeh der ersterwi~hnten A~beit 
viehnehr so aufzufassen, dass je eine starker gekriimmte konvexe auf einer 
schwacher gekrfimmten konkaven Fli~che ruht. Die Krfimmungsradien be- 
tragen im Mittel fiir die dorsovolare Kriimmung des Os multangnlum 8 mm, 
ftir die entspreehende Hohlkrtimmung des Metacarpale 12,5 mm, ffir die 
radiouhmre konvexe Krfimmung des Metacarpale ebenfalls 12,5 ram, ffir die 
entsprechende Hohlkrihnmung des Multangulum 18 ram. Als Schema der 
Gelenkform betrachtet beschreibt H e n k e  die inhere Beriihrungsstelle zweier 
kongruenter Kreisringe, die einander gegenseitig vollkommen ausftitlen. Nach 
den eben gegebenen Messungen muss man sich start dessen zwei verschiedene 
Ringe vorstellen, von denen der eine, der der Fliiche des Metacarpalknochens 
entspricht,25 mm Dicke und 25 mm lichte Weite hat, w~thrend der andere 
36 mm lichte Weite nnd 16 mm Dicke hat. Diese beiden Ringe, nach Art 
Yon Kettenringen ineinander gehangt, biiden an ihrer Bertihrungsstelle das 
Modell des Sattelgelenkes. Aus dieser Angabe wird zugleich der zweite 
Hauptpunkt der erw~thnten Arbeit anschaulich, dass niimlieh im Sattelgelenk 
Rotationsfreiheit besteht. Ffir die eben besprochene am Prgparat gemessene 
Fliichenform liisst sich die freie Rotation zu 13 ~ berechnen. Am Gelenk 
kann aber die Rotation einen grSsseren Umfang haben, weil die Gelenkflgchen 
nur wenig nachzugeben oder auseinander zu weichen brauchen, um die 
Drehung erhebIich weitergehen zu lassen. Die passive Drehbarkeit betrggt 
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etwa 40 °. In dern Absehnitte fiber Muskelbewegung wird zu erwahnen sein, 
dass tats~tehlich das Metacarpale des Daumens bei der Opposition im Sattel- 
gelenk rotiert. 

k) Die Gelenke zwisehen Mittelhandknoehen und Fingern, ffir die 
H. Meye r  den Typus der Ginglymarthrodie aufstellte, indem er den volaren 
Teil der proximalen Gelenkflache als walzenf0rmig ansah, sind sehon vor~ 
Hen ke als Kugelgelenke besehrieben worden, an denen nut an der aussersten 
Grenze volarw~rts dutch Hervortreten seitlieher Kanten eine rollen~thnliehe 
Form entsteht. Aktive Rotationsfreiheit besteht trotz dieser Flaehenform 
nieht, dagegen findet naeh B r a u n e  und F i s c h e r  bei Seitenbewegungen 
eine zwangsm~tssige Rotation start, die jedoeh nieht als Eigentfimliehkeit der 
Gelenke, sondern vielmehr der Muskelanordnung aufzufassen ist. Ebenso 
verhalt es sich mit der yon R. du B o i s - R e y m o n d  nachgewiesenen Rotation 
des proximalen Daumengliedes auf dem Mittelhandknoehen bei Opposition. 

Uber die Gelenke der Phalangen untereinander liegen neue Unter- 
suehungsergebnisse nieht vor. 

I) Aueh fiber das Htiftgelenk liegen auf dem Gebiete der Gelenklehre 
neuere Untersuehungen von Wiehtigkeit nieht vor. Hervorzuheben ist in 
dieser Beziehung die sehon oben erw~hnte Beobaehtung yon KSnig,  dass 
zwisehen der Gestalt des Gelenkkopfes und der Pfanne eine Kongruenz 
besteht, sondern dass die Knorpeliiberztige nut dutch Druek zum Sehliessen 
gebraeht werden ktSnnen. Aus einer Arbeit yon S t r a s s e r  und Gass-  
mann  gehSrt ferner hierher die Bestimmung des maximalen Umfanges 
tier Bewegliehkeit im Htiftgelenk, die abet mit den ~tlteren Angaben tiberein- 
stimmend ausgefallen ist. Betreffend die Rotation des Femur in seinen 
versehiedenen Stellungen finden die Genannten 60 0 als Maximum, w~hrend 
K r a u s e  nut 50 °, H e n k e  900 angegeben hatten. Diese Abweiehungen 
kSnnten vielleieht dadureh erklart werden, dass im einen Falle die gr6sste 
Rotation bei gleiehbleibender Stellung, im anderen die Grenzen der Rotations- 
m0gliehkeit fiberhaupt gemeint sind. 

m) Das Kniegelenk war eines der ersten Gelenke, auf das B r a u n e  
und F i s c h e r  die exakte Methode der Bewegungsbestimmung am Lebenden 
anwendeten. Vorher prfiften sic das Verhalten der Gelenkflaehen in ,bezug 
auf die von KSn ig  am Hfiftgelenk gemaehte Beobaehtung, und fanden 
zwisehen der Gestalt des Knorpeltiberzuges bei unbelastetem und bei 
zusammengepresstem Gelenk so grosse Untersehiede, dass sic auf der photo- 
graphisehen Abbildung yon Sagittalsehnitten handgreiflieh hervortreten. 
Wahrend auf dem Sagittalsehnitt der ausseren Kondylen ohne Druek in 
Streekstellung die Kriimmungen nur etwa auf eine Streeke yon 6 mm 
zusammensehliessen, und dann so seharf voneinander abbiegen, dass sic je 
drei Millimeter weiter sehon um volle anderthalb Millimeter voneinander 
abstehen, findet bei dem unter Zusammenpressung hergestellten Pr~tparat 
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attf eine Strecke yon gegen 20 mm genauer Schluss start. Diese Beobachtung 
beweist, dass man nicht, wie friiher geschah, yon der Fl~chenform des ana- 
tomischen, aus dem Zusammenhang gel(~sten Gelenkes auf die Form der Be- 
wegung schliessen kann. 

Dasselbe kann man noch deutticher aus den Angaben erseheu, die 
H. V i r c h o w  an Gefrierpraparaten vom gestreckten und spitzwinkelig gebeugten 
Knie gewonnen hat. Es zeigt sich an diesen Praparaten, dass die Zwischen- 
scheiben ihre Lage und Form wi~hrend der Bewegung vollsti~ndig verandern. 
Die Mteren Betrachtungen fiber die Mechanik des Kniegelenks, denen beispiels- 
weise eine Einteitung in ftinf Einzelgelenke zu grunde lag, niimlich .~e eines 
zwischen einem Condylus und der entsprechendeu Zwischenscheibenfli~che und 
ein ftinftes zwischen Femur und Kniescheibe, werden durch dies Ergebnis ganz 
uud gar hinfaltig. Unabweislich stellt sich heraus, dass zuverlassige Angaben 
fiber die Bewegungsform nur durch umnittelbare Beobacbtung am Lebenden, 
nicht durch theoretische Konstruktion aus anatomisehen Studien zu gewinnen 
sind. Daher bedeutet denn auch die Arbeit B r a u n e  und F i s c h e r s  nicht 
nut  ffir die Untersuchung des Kniegelenks sondern ffir die Gelenklehre fiber- 
haupt einen grossen methodischen Fortschritt. Sie war eines tier ersten Beispiele 
der Anwendung einer allgemein g(iltigen exakten Methode zur Untersuchung 
physiologischer Bewegungsvorgange. Diese Methode weicht yon den bis 
dahin gebriiuchlichen haupts~chlich dadurch ab, dass die Messung der 
Bewegungen nicht an dem bewegten KCirperteil selbst ausgeftihrt, und ~uf 
den ruhenden Teil des KSrpers bezogen werden, sondern dass an dem 
bewegten KSrperteil kfinstlich eine bestimmte Anzahl Messpunkte angebracht 
wird, aus deren Bewegungen gegen im Raume feststehend gedachte Ebenen 
die Bewegung des KSrperteils, mit dem sie verbunden sind, erst berechnet 
werden. Dieses Verfahren schliesst zwar offenbar einen Umweg ein, und erweist 
sich auch in der Handhabung als fiberaus umstandlich, aber es bietet den Vorteil, 
dass die Messungen sehr viel genauer gemacht werden kOrmen. Erstens 
sind die ktinstlichen Messpunkte, entweder Spitzen yon Zeigern, oder, wie 
es zum Zwecke photographischer Aufnahme geschieht, elektrische Funken, 
ihrer Lage nach sehr viel genauer zu bestimmen als die natfirlichen Umgren- 
zangen der KOrperteile. Zweitens aber, was vie[ weseutlicher ist~ die Lage 
der k(instlichen Messpunkte kann so gewi~hlt werden, dass sie bei der zu 
untersuchenden Bewegung viel l~tngere Bahnen durchlaufen als irgend ein 
natiirlicher Punkt des bewegten Gliedes, und so gewissermasssen ein stark 
vergr(tssertes Bild der Bewegung geben. Die auf diese Weise mit sehr 
grosser Genauigkeit ausgefiihrte Messung kann durch Rechnung.vollstandig 
ohae Fehler auf die wirklichen Verhiiltnisse fibertragen werden. 

Um nach diesem Verfahren die Bewegung des Kniegetenks zu bestimmen, 
wurde um das Fussgelenk der in Bauchlage auf einem Tiseh liegenden Ver- 
suchsperson ein fester Gipsverband gelegt, in den drei etwa 40 cm lange 
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Holzst~bchen so eingesetzt waren, dass ungef~hr das eine in der Verl~ngerung 
des Unterschenkels, das andere in der des Fusses, das dritte in der Ver- 
l~ngerung der Ferse stared. An dem Ende jedes dieser St~be waren zwei 
einander dicht gegenfiberstehende Drahtspitzen befestigt, die durch Leitungs- 
dr~thte so miteinander und einem Induktorium verbunden waren, dass bei 
jedem Induktionssehlage an allen drei Punkten gleiehzeitig ein Funke fiber- 
springen musste. Der Unterbrecher des Induktoriums war so eingestellt, 
dass er in der Sekunde 15 Funken in genau gleiehem Zeitabstande lieferte. 
Zwei photographische Apparate wurden in aufeinander senkreehter Riehtung 
so aufgestellt, dass die Funkenbilder w~hrend der ganzen zu untersuehenden 
Bewegung aufgenommen werden konnten. Den Apparaten gegenfiber war 
in bestimmter Ent[ernung, gewissermassen als Hintergrund f~r die Aufl~ahme, 
je eine Tafel mit eingeritztem Massnetz-aufgestellt. Die Bestimmung ging 
nun in der Weise vor sich, dass im verdunkelten Versuchsraum die beiden 
photographisehen Apparate geSffnet, dann das Induktorium in Gang gesetzt 
und die zu untersuehende Bewegung, in diesem Falle die Beugung des Knies 
ausgeffihrt wurde. Die Bewegung dauerte 1 bis 2 Sekunden, w~hrend dieser 
Zeit sprangen also etwa 20 bis 30 real an den drei Spitzenpaaren die Funken 
fiber, und verzeichneten ihre Stellung auf den photographischen Platten. Auf 
diese Weise wurden also w~thrend der gleichf~rm~g und ohne jeden Zwang 
ausgeffihrten Kniebeugung 20 bis 30 in gleichen Zeitr~umen aufeinander- 
folgende Stellungen des Untersehenkels aufgezeiehnet. Auf derselben Platte 
wurde bei unver~nderter Stellung des Apparates in einer zweiten Aufnahme 
das Maassnetz abgebildet. 

Auf die Art und Weise, wie alsdann aus der Lage der Funkenbilder auf 
der Platte die Stellung der Funken im Raume, und aus diesen Stellungen die 
Bewegungsform des Untersehenkels bereehnet wurde, kann hier nicht ein- 
gegangen werden. Die Grundlage ffir diese Reehnung bilden die kinemati- 
sehen Lehrsatze, dass die Lageveranderung eines beliebigen K6rpers im Ramn 
dureh die Lagever~tnderung yon dreien seiner Punkte bestimmt wird, und 
ferner, dass jede solehe Lagevergnderung eines KSrpers zuriiekgeftthrt werden 
kann auf Drehung um eine bestimmte Grade im Raum und Parallel- 
versehiebung l~tngs dieser Graden. 

Das Ergebnis tier Untersuehung, die fiir vier F~tlle, n~imlieh je zwei 
Bestimmungen an zwei Individuen, durehgef~ihrt wurde, war, dass die Beugung 
nieht eine Bewegung um eine feste Axe darstellt, sondern um eine Axe, 
(lie gleichzeitig selbst den Mantel eines Kegels besehreibt. Infolgedessen be- 
wegen sieh die einzelnen Punkte des Unterschenkels nieht in ebenen Kreis- 
linien, sondern in doppelt gekrfimmter Bahn. Ausserdem maeht der Unter- 
sehenkel w~thrend der Beugebewegung eine l)rehung mn seine Langsaxe, 
und zwar findet bei der Beugung aus der Streekstellung heraus zungehst 
eine starke Einwartsdrehung start, und zwar anfitnglieh auf jeden Winkelgrad 
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der Beugung mehr als ein halber Winkelgrad Drehung, so dass die Ein- 
wartsdrehung, obschon das angegebene Verh~Itnis schnell abnimmt, doch bei 
einer Beugestellung yon etwa 15--200 6--7 o erreicht. Von hier an dreht 
sieh der Unterschenkel in umgekehrter Richtung, also auswarts und zwar 
so, dass etwa bei 90 o wieder die Anfangsstellung erreicht ist. !Jber 90 0 
hinaus findet yon neuem eine Einwartsdrehung start. Beim ~3bergang aus 
der Beugestellung in die Streckstellung finden genau dieselben Drehungen start, 
die auch bei allen vier Versuehen mit auffallender fJbereinstimmnng wieder- 
gefunden werden. Es ist also offenbar, dass diese Drehung dem Mechanismus 
des Kniegelenks eigentiimlich ist. In dieser Hinsicht ist zu bemerken, dass 
sie an der Stelle, wo sie am st~trksten ist, namlich nahe an der Streeklage, 
auch schon von frttheren Beobachtern erkannt nnd als ,,Schlussrotation" bei 
der Streckbewegung beschrieben worden war. 

H. V i r c h o w  hat darauf aufmerksam gemacht, dass diese Schluss- 
rotation des UntersehenkeIs gegen den Oberschenkel bei Streckung des Knies 
nur in verh~tltnismassig seltenen Fgllen in der Form auftreten kann, wie sie 
beschrieben wird. Denn wenn, wie es wohl der h~tufigste Fall ist, das Knie 
gestreckt wird, indem der Fuss auf dem Erdboden ruht, ist der Unterschenkel 
dadurch festgestellt, und start der Auswartsrotation des Unterschenkels muss 
vielmehr eine Einw~rtsrotation des Oberschenkels stattfinden, der sieh, wie 
man leicht durch Betasten des Trochanters feststellen kann, beim Strecken 
und Beugen des Knies zwischen dem feststehenden Unterschenkel und dem 
gleiehfalls feststehenden Rumpf frei dreht. 

Im vorstehenden ist yon einer unwillkarlichen, mit der Flexion zwangs- 
massig verbundenen Rotation des Untersehenkels die Rede gewesen. B r a u n e  
und F i s c h e r  haben in ihrer besprochenen Arbeit angegeben, dass ausser 
dieser Zwangsrotation eine willkiirliche Rotation des Unterschenkels im Knie- 
gelenk, wie sie insbesondere yon den Gebrttdern We  b er  angenommen war, 
nicht vorkomme. Dies ist aber ein Irrtum, der wohl nur durch besondere 
Ungeschicklichkeit der Versuchsindividuen zu erklaren ist, wobei in Erwggung 
gezogen werden muss, dass sie sich in Bauchlage befanden. Denn nach 
der W e b e r schen Untersuchung erschlaffen bekanntlich infolge der spiraligen 
Krammung der Kniegelenkflachen schon bei rechtwinkeliger Beugung die 
Seitenb~nder des Knies, so dass der Untersehenkel gegen den Oberschenkel 
schlottern nnd selbstverstandlich auch gedreht werden kann. R. du  Bois- 
R e y m o n d  hat auf die Angabe B r a u n e  und F i s c h e r s  hin die willkarliche 
Rotationsfreiheit des gebeugten Unterschenkels bei einer Anzahl Individuen 
gemessen, wobei in zwei Fallen, um die Bedingungen denen yon B r a u n  e 
und F i s ch e r gleiehzustellen, das Fussgelenk durch Gipsverband fixiert wurde. 
Der Umfang der Bewegung betrug im Mittel etwa 25 o, die sich auf pronatorisehe 
und supinatorische Drehung annahernd gIeich verteilen. Die Briider W e b e r  
hatten 39 0 angegeben. 
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Die Bewegung der Kniescheibe betreffend ist zu erw/ihnen, dass dureh 
die RSntgenaufnahmen sehr auff~lIig hervortritt, wie hoch die Kniescheibe 
in der Streckstellung am Femur hinaufgleitet, so dass sie nur mit ihrem 
unteren Rande im Bereich der Fossa patellaris steht. Auf diesen Punkt 
maeht J o a c h i m s t h a l  in einer Arbeit aufmerksam, die insbesondere die 
inhere Struktur der Kniescheibe zum Gegenstand hat, in der aber aueh viele 
interessante Angaben fiber andere normale und pathotogisehe Verh~ltnisse 
an der gniescheibe enthalten sind. 

n) Die Mechanik der Fusswurzelgelenke ist wegen ihrer verwickelten 
Beziehung untereinander, insbesondere der zweifachen Bertihrung zwischen 
Talus und CaIcaneus, und wegen des geringen Umfanges der Bewegung noch 
schwieriger aIs die des Handgelenks. Selbst mit Hilfe des RSntgenverfahrens 
und der Gefriermethode ist daher noch keine neuere Darst.ellung gegeben 
worden, vielmehr gehen die Angaben im wesentlichen auf H e n k e  zurfiek. 
In einem Punkte hat H. V i r c h o w ,  der sich eingehend mit diesem Gegen- 
stande besch/~ftigt hat, eine neue Beobachtung verSffentlicht. Bei der Adduktion 
des Fusses treten Articulatio talocalcauea und Artieulatio tarsi transversa 
(Chopar t sches  Gelenk) gemeinsam in Tatigkeit. Die Ursache liegt darin, 
dass das Naviculare, durch das Ligamentum calcaneonaviculare mit dem 
Caleaneus verbunden, gezwungen ist, mit seiner medialen Ecke den Talus- 
kopf zu verschieben, wenu es vom Tibialis posticus emporgezogen wird. Auf 
diese Weise addiert sich die Verschiebung des Talus an[ dem Calcaneus zur 
Verschiebung der distalen Fussknoehen in der Articulatio tarsi transversa. 

o) Ffir die Untersuchung des Knochengerfistes des Mittetfusses hat das 
RSntgenverfahren sehr anregend gewirkt. Es mSgen yon den hierdurch her- 
vorgerufenen Beobaehtuugeu zun~ehst einige reiu osteologisehe Bemerkungen 
H. V i r e h o w s  angeffihrt werden, dureh die die Anuahme eines ,,Fuss- 
gewSlbes", wie sie in allen frtiheren Darstellungen eine Hauptrolle spielt, in 
Jhren Grundfagen untergraben wird. Zu dieser Anschauung gehSrt namlich 
die Vorstellung, dass die Mittelfussknoehen yon der Fusswurzel aus divergent, 
wie die Rippen eines KuppelgewSlbes angeordnet seien. Tatsachlich stehen 
aber diese Kuochen mit ihren Basalteilen mehr lateralwgrts, sind also an- 
n~hernd parallel und zum Mittelpunkte des hypothetisehen GewSlbes schief 
orientiert. Die Basalteile der drei mittleren Metatarsalia sind mit ihrem 
sogenannten dorsoplantaren grSssten Durehmesser in Wirklichkeit schief, 
ngmlich senkrecht auf die Abdachung des Fussrtickens gestellt, wa.hrend die 
KSpfeheu senkrecht zum Boden den grSssten Durchmesser zeigen. Mithin 
besteht in jedem dieser Knochen eine seheinbare Drehung des KSpfehens 
gegen de11 Basalteil, die fiber 30 o umfassen kann. Die Form der Basalteile 
ist keineswegs durchweg gleichmassig keilfSrmig, so class zwischen drittem 
und viertem die Gelenkspalte plantarwarts klafft. Durch diese Beobachtungen, 
die dureh Betraehtungen fiber die Form der Verbindung zwischen den 
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Knochen erg~tnzt werden, gelangt It. V i r c h o w  dazu, die Ansehauung des 
Fussger~stes als eines Gew•tbes ganzlich zu verwerfen. Die Konstruktion in 
mechanischem Sinne beruht vielmehr auf der plantaren Bandverbindung und 
ist demnach eher den modernen Tragerkonstruktionen zu vergleichen, deren 
unterste Glieder auf Zug beansprucht werden. Zu dieser neuen Auffassung 
tragen andere Beobachtungen bei, die sich auf das Verhalten des ganzen 
Fusses beim Stehen beziehen. M u s k a t  hatte im Ansehluss an eine Anzahl 
erst durch die RSntgenuntersuchung ans Licht gebrachter F~ille yon Bruch 
der mittleren Mittelfussknoehen die Ansicht ausgesprochen, dass der Fuss 
beim Stehen hauptsachlieh auf dem zweiLen und dritten Metacarpale laste. 
Obschon diese Ansicht durch H. V i r c h o w  widerlegt wird, indem er in einer 
weiteren Untersuchung fiber die Rolle, die die Weichteile an der Fusssohle 
beim Stehen spielen, nicht nur die mittleren Metatarsalia, sondern den ganzen 
Fussballen als vorderen Sttitzpunkt angesehen wissen will, ist doch zwischen 
beiden strittigen Darstetlungen einerseits und der des als einheitliches Nischen- 
gewSlbe au[gebauten Fussgerfistes andererseits ein bemerkenswerter Unter- 
schied. Ohne Zweifel ist es ein Fortschritt, wenn die physiologisch-mechanischo 
Betrachtung nicht mehr auf Grund der Knoehengestalt allein theoretisiert, 
sondern die praktischen Bedingungen der mit allen Weichteilen umgebenen 
Mechanismen in Rechnung zieht. 

p) Uber die Gelenke zwisehen Mittelfuss und Zehen sowie fiber die 
Phalangealgelenke des Fusses liegen keine neueren Untersuchungen vor. 

II A. Allgemeine Muskelmechanik. 

Die Einwirkung der Muskeln auf das bewegliche Geriist des K~rpers 
kann erstens im al]gemeinen untersucht werden, indem man die allgemeinen 
mechanischen Gesetze erforscht, die ffir die Bewegungen des KSrpers in 
Betracht kommen, und zweitens Jm einzelnen, Jndem man die TatigkMt jedes 
Muskels ffir sich untersucht. 

Die allgemeinen Eigenschaften des Muskelgewebes, die den Gegenstand 
der a|lgemeinen Muskelphysiologie ausmachen, kommen dabei in der Regel 
nicht in Betracht, da die Kraftentfaltung der Muskeln als Tatsache hinge- 
nommen wird, ohne dass nach ihrer Ursaehe, ihrem Wesen und ihren Be- 
sonderheiten gefragt zu werden braueht. FUr einzelne Probleme ist es aber 
notwendig, auf solche Fragen zurfickzugehen. Denn es versteht sich yon selbst, 
dass man die Form der Bewegungen nicht erklaren kann, ohne zum Beispiel 
die  zeitliche Folge der Spannungszunahme in den tatigen Muskeln zu berfiek- 
siehtigen. Demnach w~tren wenigstens die Hauptergebnisse der allgemeinen 
Muskelphysiologie und in zweiter Linie sogar der Lehre yon den Innervationel~ 
hier aufzuzahIen. Doch darf in dieser Beziehung auf andere Stellen vet- 
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wiesen werden, um so mehr,  da die in Betracht kommenden mechanischen 
Verhaltnisse in der Regel nur unter vereinfachenden Voraussetzungen be- 
handelt werden kOnnen. 

Die Muskelmechanik betrachtet nun, um die Wirkungsweise des Muskels 
im allgemeinen kennen zu lernen, den Zug des Muskels Ms den einer gleich- 
massig wirkenden linearen Kraft. 

Als einfachster Fall erscheint dann der, dass ein Muskel ein bewegliches 
Glied yon einem Grade der Freiheit, das sieh also nur in einer Ebene um 
einen Punkt drehen kann, in Bewegung setzt. Dies ist der Fall eines ein- 
gelenkigen Muskels, der yon einem unbeweglichen Ursprungspunkt aus in 
der Bewegungsebene auf einen in einem Charniergelenk beweglichen Knochen 
wirkt. Diese Bedingungen treffen, wenn man den Humerus in der Schulter 
festgestellt denkt, fiir den Biceps zu, dessen Wirkung auf das Ellenbogen- 
ge]enk gewShnlich als typisches Beispiel der Muskelwirkung angef~ihrt wird. 
In fast allen frtiheren Darstellungen ist ausschliesslich dieser Fall berfick- 
sichtigt worden, indem auch diejenigen Arbeiten, die sieh mit mehrgelenkigen 
Muskeln besch~iftigten, deren Wirkung auf jedes einzelne Gelenk ffir sich 
allein betrachteten. Die Art und Weise, in der sich unter diesen Bedingungen 
bei in der Ebene oder sehrag der Ebene wirkendem Muskel die Kraft des 
Muskelzuges mit der Stellung des bewegten Knoehens ~indert, ist schon von 
A. F ick  vollst~indig beschrieben worden. 

Otto F i s c h e r  hat nun als erster die Betrachtung auf den Fail ausgedehnt, 
dass der Muskel, wie es etwa for den Brachiatis tatsactflich zutrifft, zwisehen zwei 
bewegliehen Gliedern ausgespannt ist, yon denen nur das eine an einem End- 
punkte geleukig befestigt ist. Um die Darstellung ansehaulieher zu machen, 
bezieht sich F i s c h e r  fast durchgehends eben auf das oben erwghnte Beispiel 
des Armes, den er als aus zwei starren, in einem Charniergetenk verbundenen 
Massen, ngmlich Oberarm und Unterarm plus Hand bestehend auffasst. Um die 
Verwickehmgen zu vermeiden, die dutch den zweikSpfigen Ursprung des Biceps 
und die Lage des Ursprungs an Teilen ausserhalb des Oberarmes gesetzt werden 
(was ffir die ~ilteren Arbeiten unwesentlich war), fasst F i s c h e r  die Wirkungs- 
weise des Braehialis, also eines typiseh eingelenkigen Muskels, ins Augc. Frfiher 
hatte man die Wirkung des eingelenkigen Muskels stets unter der Voraus- 
setzung betraehtet, dass sein Ursprung lest, sein Ansatz allein beweglich sei. 
F i s c h e  r betrachtet densetben Muskel unter der Bedingung, dass nur die 
Schulter feststeht, aber Oberarm und Unterarm beide bewegtieh sind, wie es in 
der Wirkliehkeit zutri~t. Soleh ein eingelenkiger Muskel bringt dann an beiden 
Knochen, die or verbindet, Bewegung hervor, wirkt also, wean der Oberarm 
nicht durch besondere Kr~ifte iixiert, sondern im Schultergelenk frei beweg- 
lich ist, sowohl auf das Ellenbogengelenk Ms auch auf das Schultergelenk. 
Und zwar ist die Bewegung, die der Brachialis internus hervorbringt, folgende: 

~9" 
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Indem er den Unterarm gegen den Oberarm beugt, strebt er die Masse des 
Unterarmes nach voiarw~rts zu schleudern, und ruft dadurch eine Rfickstoss- 
wirkung am Ellenbogen hervor, die den Oberarm nach rfickwarts dreht. 
Anders kann man dasselbe Verhaltnis beschreiben, indem man sagt: Der 
gemeinsame Schwerpunkt von Oberarm und Unterarm fallt bei gestrecktem 
Arm ziemlich genau in das Ellenbogengelenk. Bei vOllig gebeugtem Arm 
f~tllt der gemeinsame Sehwerpunkt annahernd in die Mitre zwischen Mitre 
des Oberarmes und Mitre des Unterarmes. Wenn bei gestrecktem Arm der 
Beugemuskel wirkt, so ftihrt er die Beugestellung herbei, da aber der ge- 
samte Arm in der Schulter frei beweglieh ist, so ist durehaus kein Grund, 
dass sich sein Schwerpunkt nach irgend einer Riehtung um alas Schulter- 
gelenk drehen sollte. Vielmehr wandert der Sehwerpunkt w~thrend der Beu- 
gung in gerader Linie auf den Schultergelenksmittelpunkt zu, da er nur in 
dieser Richtung einen Widerhalt findet, an den er herangezogen wird. Diese 
geradlinige Bewegung des Schwerpunktes bedingt aber, nach den obigen An- 
gaben fiber seine Lage relativ zu den beiden Gliedern des Armes, eine R~ick- 
w~trtsbeugung des Oberarmes, gleichzeitig mit der Bewegung des Unterarmes. 

Umgekehrt geht mit Streckung des Eltenbogens durch einen einge- 
lenkigen Streckmuskel Vorwartsbeugung des Oberarmes im Schultergelenk 
einher. 

Diese Bewegung des Oberarmes durch die Muskeln des Ellenbogen- 
gelenkes ist nieht zu verwechseln mit derjenigen Bewegung des Armes, die bei 
aufreehter Stellung unter dem Einfluss der Sehwere durch Beugung des Unter- 
armes entsteht. Wird n~tmlich bei herabh~ngendem Arm der Unterarm etwa 
bis zmn rechten Winkel gebeugt, so wfirde dadurch sein Schwerpunkt nach 
vorn verlegt werden, wenn nieht durch die Sehwere ein R~ickwartspendeln 
eintrate, das den Arm nunmehr in einer mit dem Oberarm etwas nach hinten 
gerichteten Stellung zur Ruhe kommen liesse. Dass es sich dagegen bei der 
oben gesehilderten Bewegung um ganz andere yon der Anziehungskraft der 
Erde unabh~ngige Krafte handelt, geht daraus hervor, dass jedes System 
yon zwei gelenkig verbundenen Gliedern, aueh bei Bewegung auf einer hori- 
zontalen Unterlage, bei der also der Einfluss tier Schwere ausgeschlossen ist, 
dieselbe Bewegungsform zeigt, l~brigens hat F i  s c h e r,  um die besproehene 
Tatsaehe zu erweisen, auch einige Versuche am lebenden Menschen dureh 
elektrische Reizung der Ellenbogenbeuger angestellt. Die genauere Unter- 
suchung des Bewegungsvorganges ist aber an einem in Bezug auf die Ver- 
teilung und GrOsse der Massen und die relativen und absoluten Dimensionen 
dem Arme des Measchen getreu nachgeahmten Modell ausgeffihrt worden, 
das sich auf einer horizontalen Glasplatte bewegte. An Stelle dieser Ver- 
suche h~tte auch die rein theoretische Berechnung treten k0nnen, wie sie im 
zweiten Teile der F i s c h e r s e h e n  Arbeit gegeben wirct, doch hat der Ver- 
such den  Vorzug gr0sserer Anschaulichkeit. 
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Dureh diese Untersuehung ist also erwiesen, dass Muskeln in Gelenken 
Bewegungen hervorzubringen vermOgen~ fiber die sie gar nieht hinwegziehen. 

Die so entstehenden Bewegungen haben die Eigentfimliehkeit, dass 
weder die St~trke des Muskels, noeh die Lage seiner Ansatzpunkte auf die 
GrOsse der Bewegung einen Einfluss haben, sondern dass diese allein ab- 
h~tngt yon der Verteilung der bewegten Massen. Man darf, wie oben ange- 
deutet wurde, sagen, dass es der Rfiekstoss des im Sinne Yon Beugung 
oder Streekung in Bewegung gesetzten Unterarmes ist, der den Oberarm in 
der Sehulter bewegt. Daher nimmt aueh die Bewegung des Oberarmes zu, 
und n~thert sieh, in Winkelgraden gemessen, der des Unterarmes im Ellen- 
bogengelenk, wenn die Masse des Unferarmes dutch hinzugeffigte Belastung 
im Vergteieh zu der des Oberarmes vergr0ssert wird. Da also die auf das 
Sehultergelenk wirkende Drehkraft yon der GrOsse der bewegten Massen 
abh~tngt, ist sie bei unbewegtem Arm gteieh null, und die Drehung im 
Sehultergelenk kennzeiehnet sieh dadureh als ein Vorgang, der ins Gebiet 
der Dynamik geh0rt. Die drehende Wirkung des Muskels auf den Ellen- 
bogen ist dagegen aueh dann vorhanden, wenn ihr eine Gegenkraft entgegen- 
wirkt, so dass der Arm in Ruhe bleibt. Daher ist in den ~tlteren Arbeiten, 
die nut die Einwirkung auf das fixierte Ellenbogengelenk in Betraeht zogen, 
die Unterseheidung zwisehen dynamiseher und statiseher Betraehtung yon 
geringerer Bedeutung gewesen. 

Ganz dasselbe Verhalten finder selbstverst~tndlieh im entgegengesetzten 
Sinue start, wenn das Modell oder der betraehtete KOrperteil aus der Beuge- 
stelhmg in die Streekstellung ~bergeftihrt wird. Dmnit der Unterarm dutch 
Vermittelung des Triceps aus der Beugestellung gestreekt werde, muss seiner 
Masse eine Besetfleunigung naeh hinten erteilt werden, deren Riiekstoss eine 
Bewegung des Oberarmes naeh vorne hervorruft. Oder, anders ausgedrfiekt, 
der gemeinsame Sehwerpunkt yon Oberarm und Unterarm liegt in der Beuge- 
stellung vet dem Ellenbogen, in der Streekstellung ungefahr im Ellenbogen. 
Wenn der Arm im Setmltergelenk frei beweglieh ist und keine ausseren 
Kr~tfte auf ihn einwirken, muss, wie oben ausgeftihrt, der Gesamtsehwerpunkg 
an derselben Stelle bleiben. Folglieh rfiekt das Ellenbogengelenk bei der 
St.reekung naeh vorn, das heisst der Oberarm wird im Sehultergelenk ventral- 
w~rts flektiert. 

F i s e h e r hat, dureh photographisehe Serienaufnahmen des meehanisehen 
Modelles und auf dem Wege der Bereehnung, die Form dieser Bewegungen 
ftir den betreff.enden Fall genau festgestellt. Die Bereehnung gilt nat~rlieh 
allgemein for alle ~thnliehen F~lle, indem man nut ffir die Masse und Ge- 
wiehte der betreffenden K0rperteile die entspreehenden Werte einzusetzen hat. 

Zu dieser Bereehnung bedient sieh F i s e h e r  einer Reihe yon Lehr- 
s~ttzen fiber die Bewegung gelenkig verbundener KOrper, die in mehreren 
Abhandlungen entwiekelt worden sind. 
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Es kann auf diese Arbeiten, die in der Form allgemein gfiltiger theo- 
retischer Betrachtung die Probleme tier Mechauik des menschlichen KSrpers 
auf mathematischem Wege behandeln, hier nicht eingegangen werden. Nut 
einige tier Anschauung zughag]ichere Ergebnisse, die der Verfasser selbst 
zur BearbeJtung praktiseher muskelmechanischer Fragen benutzt hat, werden 
in Kfirze wiederzugeben sein. 

An die obige LSsung des dynamisehen Problems, wie sich ein aus zwei 
gelenkig verbundenen K~rpern bestehendes System (etwa Oberarm und Unter- 
arm nebst Hand) unter dem Einflusse eines sie verbindenden Muskels be- 
wegen, wenn nur der eine Endpunkt des Systems (das Sehultergelenk) im 
Raum festgestellt gedacht ist, schliesst F i  s c h e r die Untersuchung des 
statisehen Problems, unter welchen Bedingungen der eingelenkige Muske! 
der Schwere die Wage halten kann, wenn die Ebene der Bewegungen senk- 
recht ist, die Drehungsaxen also horizontal stehen. 

Die Muskelkraft wirkt sowohl an dem ,,Unterarm" wie an dem ,0ber- 
arm" erstens durch unmittelbaren Zug in der Richtung des Muskels, zweitens 
durch die dieser Zugkraft entgegengesetzte g]eiche und parallele Gegenkraft, 
die in dem Gelenk des betreffenden Gliedes dureh den Zug wachgerufen 
wird. Diese beiden Krafte hi]den ein Kraftepaar, das das betreffende Glied 
zu drehen strebt, und zwar erzeugt ein eingelenkiger Ellenbogenbeuger so- 
wohl an seinem Ursprung wie an seinem Ansatze je eine Zugkraft, die im 
Schuttergelenk und im Etlenbogengelenk die entsprechenden parallelen und 
gleichgerichteten Druckkrafte hervorrufen, so dass ein Kraftepaar den Ober- 
arm rfickwarts zu flektieren und eins den Unterarm vorwarts zu flekfieren strebt. 

Die Sehwere wirkt auf beide gelenkig verbundene Glieder zugleieh. 
Um den Gleichgewichtszustand zwischen Schwere und Muskelzug darstellen 
zu kSnnen, muss man ebenso, wie ffir den Muskel die drehende Wirkung 
auf Oberarm und Unterarm getrennt ausgedrfickt ist, auch die drehende Ein- 
wirkung der Schwere auf jedes der Glieder ffir sich betraehten. Nun zeigt 
sich, dass die Schwere an2 den Oberarm, an dem tier Unterarm nebst Hand 
durch das Ellenbogengelenk befestigt ist, offenbar anders, und zwar starker 
einwirkt, a]s auf den Oberarm Mlein, wenn man etwa den Unterarm im 
Ellenbogengelenk abgeschnitten hat. Ebenso wird bet einer beliebigen Beuge- 
stellung die Sehwere auf den Unterarm nicht so wirken, als stfinde alas 
Ellenbogengelenk im Raum fest, sondern die Sehwere des Oberarmes wird 
durch Vermittelung des Gelenks auf den Unterarm mitwirken. F i s c h e r  
hat nun diese verwickelten Beziehungen auf den einfachen allgemein gfiltigen 
Satz zurfickgeffihrt, dass die Schwere auf den Oberarm so wirkt, als ob die 
Masse des Unterarmes im Ellenbogen konzentriert ware, auf den Unterarm, 
als set die Masse des Oberarmes im Ellenbogengelenk konzentriert. 

Diese Angabe ffihrt dazu, ffir jedes der beiden Glieder einen bestimmten 
Punkt zu berechnen, nam]ich den Schwerpunkt, der sich ffir das betreffende 
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Glied ergibt, wenn man das Ellenbogengelenk mit der Masse des anderen Oliedes 
belastet denkt. Diesen Punkt, der ffir versehiedene Betraehtungen yon Be- 
deutung ist, bezeiehnet F i s c h e r  als den ,,Hauptpunkt" des Gliedes. Auf 
diese Weise 15sst sieh die drehende Wirkung tier Sehwere auf jedes der 
beiden Glieder ausdr~eken und zu der des Muskelzuges in Beziehm~g setzen. 
Die Bereehnung ergibt stets solehe S~eltungen des Armes, bei denen der 
Gesamtsehwerpunkt senkreeht unter dem Sehultergelenk gelegen ist. Dies 
ist eigentlieh selbstverstfiadlieh, da ja der Arm im Sehultergelenk als frei dreh- 
bar betraehtet werden soll und daher nut unter der bezeiehneten Bedingung 
im Gleiehgewieht sein kann. Gleiehzeitig ergibt die Reehnung die LSsung 
Iiir den Fall, dass eingelenkige Streekmuskeln den Arm nur in solehen 
Stellungen zu halten vermSgen, bei denen der Gesamtsehwerpunkt senkreeht 
fiber dem Sehultergelenk liegt. Das Interessanteste an diesem Ergebnis ist 
abet, dass mit der Bedingung, der Gesamtsehwerpunkt mtisse senkreeht unter 
oder fiber dem Sehultergelenk liegen, zugteieh ausgesproehen ist, class ein 
ganz bestimmter, anatomiseh ein ffir allemal festzustellender Punkt des 
Unterarmes senkreeht unter oder fiber dem Sehuttergelenk liegen muss. 
Diesen Punkt neunt F i s c h e r  den ,,Richtpunkt" des Unterarmes. Er liegt 
zwisehen ,,I-Iauptpunkt" und Schwerpunkt, n~tmlieh ffir F i s e h e r s  weiter 
unten zu bespreehende Massbestimmungen 12,82 em unterhalb des Ellen- 
bogengelenkes. 

Die hier in Betraeht kommenden meehanisehen Lehrs~ttze 1,assert sieh natfir- 
lieh aueh au~ alle anderen Ffi.lle anwenden, in denen zwei beweglich verbundene 
Gliedmassen dutch einen eingelenkigen Muskel gegenfiber der Einwirkung der 
Sehwere im Gleiehgewieht gehalten werden sollen. 

Ein solcher Fall ist es beispielsweise, wenn sieh der KSrper im Stehen 
auf die Zehen erhebt und in dieser Stelhmg im Gleiehgewieht steht. Die 
Ffisse, die sieh im Mittelfusszehengelenk bewegen, entspreehen dem um die 
Sehulter drehbaren Oberarm, die Beine mitsamt dem fibrigen K6rper dem 
Unterarm und der Hand, die WadenmuskuIatur den Ellenbogenstreekern. 
Die Reehnung, die zeigt, in weleber Stelhmg der Arm dureh die Ellenbogen- 
streeker im Gleiehgewicht gehalten werden kann, I~isst sieh ohne weiteres iiber- 
tragen auf die Stellungen, die der gesamte K6rper beim Erheben au[ die 
Zehen annimmt. Es zeigt sieh an diesem Beispiel die umfassende Bedeutung 
der mathematiseh-meehanisehen Betraehtungsweise physiologiseher Bewegungs- 
Probleme. Leider erfordern selbst einfaehe Aufgaben so weitgehende metho- 
disehe Vorkenntnisse, dass hier nur eine kurze Andeutung der Ergebnisse 
gegeben werden kann. 

]4hnlieh wit die eingelenkigen Ellenbogenbeuger wirken, wie F i s c h e r  
in eiuer zweiten Mitteilung naehweist, aueh diejenigen Muskeln, die yore 
Rumpf aus zum Oberarm hinzieben. Indem sie den Oberarm in Bewegung 
setzen, beeinflussen sie dutch Vermittelung des Ellenbogengelenkes aueh den 
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Unterarm. Geht man beispielsweise yon gestreekter Stellung des Armes aus 
und denkt sich den Oberarm durch den Latissimus dorsi stark rfickw~trts 
bewegt, so ist ktar, dass der Unterarm zunaehst in seiner Lage beharren 
wird, so dass eine Beugung im Ellenbogengelenk entsteht. Mit dem Verlaufe 
der Bewegung wird das proximMe Ende des Unterarmes, indem es dem 
Oberarm folgt in der Richtung fortgezogen, in der sich das Ellenbogengelenk 
bewegt. Wie bier die Muskelbewegung wirkt auch die Bewegung gelenkig 
verbundener Glieder durch die Schwere, so dass zum Beispiel der naeh oben 
gestreekte Arm, wenn er frei der Sehwere fiberlassen ist, eine Beugung im 
Ellenbogengelenk ausffihrt. 

Viel verwickelter gestaltet sich die Betraehtung der zwei- und mehrge- 
lenkigen Muskeln. Frfihere Beobachter hatten die Wirkungsweise dieser Muskeln 
in .der  Weise untersucht, dass sie den mehrgelenkigen Muskel als aus meh- 
reren zugleich tatigen eingelenkigen Abschnitten zusammengesetzt ansahen. Zu 
dieser Auffassung getangt man, indem man sich etwa den Bauch eines zweigelen- 
kigen Muskels in der Mitre mit dem Knochen verbunden denkt. Eine ahnliche 
Annaherung an die wirklichen Verhaltnisse entsteht, wenn man die Wirkung 
beider Enden des Muskels jede ftir sieh untersucht, indem man sich alas 
andere Ende festgestellt denkt. Hierdurch wird (]as mechanische Problem 
der Wirkung eines mehrgelenkigen Muskels auf die Knoehen sehr vereinfacht. 

Man gelangt auf diese Weise zun~tchst zu der Lehre yon der relativen 
Langeninsufficienz vieler mehrgelenkiger Muskeln. Die Wirkung eines mehr- 
gelenkigen Muskels auf jedes der Gelenke, fiber die er hinwegzieht, hangt yon der 
Stellung der anderen Gelenke ab. Sind yon diesen Gelenken eins oder meh- 
rere vollst~ndig gestreckt, so kann der Fall eintreten, dass die Bewegung der 
fibrigen stark eingeschrankt ist. Hiervon kommt die Bezeiehnung Insuffieienz. 

Ebendieselbe gegenseitige Abh~tngigkeit nimmt eine sehr verwickelte 
Form an, wenn man die gesamte BewegungsmSgliehkeit, die durch einen 
mehrgelenkigen Muskel tats~tchlich gegeben ist, ohne einschrankende Voraus- 
setzungen betrachtet. F i s c h e r  hat die entstehenden Fragen zuerst vom 
allgemein mechanischeu Standpunkte aus behandelt. 

Wenn ein System yon drei, durch zwei Gelenke verbundenen KSrpern 
in einer Ebene freibeweglieh gedaeht wird, und zwischen den beiden End- 
gliedern wirkt eine Zugkraft, die also ei~lem fiber zwei Gelenke hinweg- 
ziehenden Muskel entspricht, welche Bewegungen werden eintreten? 

Es zeigt sich, dass hier sehr sorgf~tltig unterschieden werden muss zwi- 
schen der Bewegung in den GeIenken, und der Bewegung der Gliedmassen. 
Denn es kommt vor, dass der Muskel zwei yon den beweglichen K~rpern 
gerade in der Weise bewegt, dass das Gelenk zwischen ihnen in Ruhe bleibt. 

Die Wirkung des Muskels besteht darin, an seinem Ansatz und an 
seinen Ursprung gleich starken aber entgegengesetzten Zug auszufiben. Der 
Zug an einem freibewegliehen K~rper bringt, wenn man yon dem Gewiehte 
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des KSrpers und yon anderen 5usseren Widerstanden absieht, eine Bewegung 
des KSrpers parallel zu sieh selbst in der Riehtung des Zuges hervor. Bei 
einem gelenkig mit anderen K6rpern verbundenen KSrper kann diese Be- 
wegung nieht eintreten, weil der K6rper auf den der Zug wirkt, in dem Ge- 
lenkpunkt dutch den Widerstand des anderen KSrpers aufgehalten wird. 
Es entsteht also in dem Gelenkpunkt infolge des Zuges eine Widerstands- 
kraft, die der Zugwirkung parallel, gleieh und entgegengesetzt ist. Diese 
Widerstandskraft zusammen mit der Zugwirkung bildet dann ein Kraftepaar, 
das den KSrper zu drehen strebt. In dem System yon drei in dieser Ebene 
bewegliehen KSrpern, dessen Endglieder dutch einen zweigelenkigen Muskel 
verbunden gedaeht werden, entsteht also dutch die Zugkr~tfte des Muskel- 
ursprunges und des Muskelaussatzes je eine Widerstandskraft in dem ent- 
spreehenden Gelenk, und die beiden Endglieder werden also beide durch den 
Muskel gedreht. 

Die beiden Widerstandskrafte gehen also yon dem mittleren Gliede 
aus, sie sind nut  der Ausdruek des Widerstandes, den die Endglieder infolge 
ihrer Verbindung dureh das mittlere Glied erfahren. Mithin ist das mittlere 
Glied dem Druek der beiden Endglieder ausgesetzt, und kann dutch diese 
beiden Druekwirkungen ebenfalls in Drehung versetzt werden. 

Bei diesen Drehungen der KSrper werden im allgemeinen die Gelenke 
in Bewegung gesetzt. Es kann aber aueh der Fall vorkommen, dass der 
Muskelzug zum Beispiel auf eins der Endglieder und das Mittelglied in dem 
Verh~tltnis wirkt, dass sie sieh, ohne eine Gelenkbewegung gegeneinander aus- 
zuf(ihren, beide zugleich wie ein starres Glied um das andere Gelenk drehen. 

Ferner kann der Fall eintreten, dass die Riehtung eines der Gtieder, 
im praktisehen Falle meist die des Mittelgliedes, zu der der wirkenden Kr~tfte 
paraIlet steht. Dann besteht fiir das Mittelglied nut  ein Druek auf die beiden 
Enden, abet kein Drehungsbestreben. 

Diese besonderen Falle sind Beispiele daftir, dass je naeh der Stellung, 
die das System yon drei Gliedern innehat, der darauf wirkende zweigelenkige 
Muskel sehr versehiedene Wirkungen hervorbringt. Um die Wirkungsweise 
des Muskels anzugeben, muss man also die ganze Reihe mSglieher aufeinander- 
folgender Stellungen in Betraeht ziehen, und fiir jede 8tellung die drehende 
Einwirkung des Muskels bestimmen. Diese drehende Wirkung als eine un- 
mittelbare Folge des Muskelzuges steltt die statisehe Leistung des Muskels dar, 
das heisst, diejenige Kraft, mit der er in Reehnung zu stellen ist, wean 
die Muskelspannung dureh andere Krafte aufgewogen ist, so dass der K/Srper 
nieht bewegt wird. 

Zieht man dagegen den Fall in Betraeht, dass sieh der K6rper unter 
dem Einfluss des Muskels bewegt, so reieht die Kenntnis des Drehungs- 
bestrebens, d a s e r  in jeder Stellung hervorruft, fiir die Bestimmung der 
Bewegung nieht aus. Denn wenn beispielsweise in der betraehteten Stellung 
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ein zweigelenkiger Muskel am dreigliedrigen System auf das eine der Gelenke 
stark drehend wirkt, auf das andere sehr wenig, so ist er in diesem Falle, 
einem eingelenkigen Muskel, der nur ~ber das erst gedachte Gelenk hinwegzieht, 
vergleichbar. Selbstverst~ndlieh gilt dann auch die oben ffir eingelenkige 
Muskeln angestellte Betrachtung fiber die Wirkung auf Gelenke, tiber die 
sie nicht hinwegziehen, u n d e s  wird also auf die entstehende Bewegung 
auch die Massenverteilung in dem bewegten System Einfiuss haben. Daher 
bringt zum Beispiel der lange Kopf des Biceps, der im allgemeinen fast wie 
ein gelenkiger Ellenbogenbeuger anzusehen ist, zugleich mit der Beugung 
des Ellenbogens eine RfickwSrtsbewegung des Oberarms in der Sehutter 
hervor, obschon er auch fiber das Sehultergelenk und zwar an dessert Vorder- 
seite hinwegzieht. Erst nachdem rechtwinkelige Beugung des Unterarms 
eingetreten ist, hat die weitere Zusammenziehung des Biceps Vorw~rts- 
bewegung des Oberarms natfirlich zugleich mit weiterer Beugung des Ellen- 
bogens zur Folge. Obschon also der lange Kopf des Biceps in statiseher 
Beziehung bei jeder Stellung Vorw~rtsbeuger des Oberarms und des Unter- 
arms ist, muss er in Bezug auf die Bewegung, die er hervorruft, also auf 
dem Gebiete kinetischer Betrachtung ffir alle Stellungen des Armes, in denen 
der Ellenbogen zwischen Streekung und rechtwinkeliger Beugung steht, als 
Rfickw~trtsbeuger des Oberarmes aufgeffihrt werden. 

Diesen Unterschied zwischen der statisehen und kinetisehen Wirkungs- 
weise der Muskeln hat F i s c h e r  in einer neueren Arbeit ganz ausffihrlich 
erOrtert, und durch zablenm~ssige Darstellung der Wirkung der Oberschenkel- 
muskeln erl~tutert. 

II B. Spezielle Muskelmechanik. 

Die spezielle Muskelmechanik hat naeh der gebr~iuchlichen Einteilung 
in der Muskelphysiologie keine Stelle, sondern sie wird zur Anatomie gereehnet. 
Insofern es sich um Einzelheiteu handelt, die in hohem Grade yon den anato- 
mischen Eigentfimliehkeiten jedes einzelnen Muskels abhangen, ist dies 
Verfahren berechtigt. Es sollen deshalb bier nur diejenigen Punkte besprochen 
werden, die ffir die Physiologie der Muskelt~tigkeit ira allgemeinen oder ffir 
die Bewe~mgsweise des K(~rpers im Ganzen von Bedeutung sind. 

Als allgemeinstes Ergebnis der Arbeiten auf diesem Gebiete ist ein 
Satz anzuf(ihren, den schou D u c h e n n e  nachdrfieklich hervorhebt, dass 
namlieh die Muskeln nicht als anatomisehe Einheiten arbeiten, sondern in 
physiologisehen Gruppen. D u c h  e n n e formuliert diesen Satz mit den Worten: 
,,l'action museulaire isolde n'est pas darts Ia nature". Das heisst: ,,kein 
anatomiseh definierter MuskeI arbeitet jemals f(ir sich allein". Hiermit ist 
aber nur ein Tell des eigentliehen Gedankens ausgesprochen, zu dessen 
Erg~nzung vielmehr noeh geb~rt, dass von eir~em anatomiseh definierten 
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MuskeI aueh einzelne Teile fiir sieh allein t~tig sein k6nnen. Atlgemeiner 
l~tsst sieh daher der Satz so fassen: ,,Die 5{uskeln sind nut  anatomisehe, 
nieht physiologisehe Einheiten", oder: ,,Die Muskeln sind rim" morphologisehe, 
nieht funktionelle Einheiten". Um den positiven Gehalt des Satzes in den 
Vordergrund zu stellen, empfiehlt sieh noeh mehr die Form : ,,Die Funktionen 
tier Muskulatur sind yon ihrer morphologisehen Einteilung unabh~ngig". 
Dieser ~usserst wiehtige Satz ist ausser von D u e h e n n e ,  soweit mir bekannt 
nieht ausdrtieklieh aufgestellt worden. Im Gegenteil ging das Bestreben 
aueh der sp~tteren Untersueher fast immer damn, die Funktionen der einzelnen 
anatomiseh definierten Muskeln zu ermitteln. Trotzdem abet maeht sieh in 
allen neuen Arbeiten mehr und mehr die Erkenntnis bemerkbar, dass jede 
Bewegung daz Ergebnis der Znsammenwirkung gr~sserer 2~luskelgruppen ist, 
und dass die anatomisehen Einheiten nieht selteu in mehrere physiologisehe 
Unterabteilungen getrennt werden miJssen. In den Arbeiten F i s e h e r s ,  die 
ja yon der Untersuehung der Bewegung selbst, also yon der Funktion als 
Grundlage ausgehen, zeigt sieh dies wiederholt darin, dass die betreffende 
Muskelgruppe nieht mit der anatomisehen Bezeiehnung sondern nut  ihrer 
Funktion naeh benannt wird, wie zum Beispiel ,.die Gesamtheit der Beuger 
des Fusses" und anderes mehr. 

Aus dem angeftihrten Satze folgt, dass die Funktion der einzelnen 
Muskeln, in der Weise wie es die theoretisehe Aufgabe der speziellen Muskel- 
physiologie erfordert, ~iberhaupt nieht ein fiir allemal angegeben werden 
kann. Der gleiehe Mu~kel kann je naehdem er mit einer oder der anderen 
Gruppe yon Muskeln zusammenwirkt, versehiedenen Zweeken dienen. 
Hierzu kommt, dass naeh den oben angef~hrten Ergebnissen der allgemeinen 
Muskelmeehanik, aueh sehon Bin und derselbe Muskel fiir sieh allein je naeh 
tier Stellung des K6rpers versehiedene Wirkung aus~ibt. Aus diesen beiden 
Lehren ergibt sieh, dass die Vorstellung, man kOm~e die Muskeln in Syn- 
ergisten und Antagonisten einteilen, nut  in sehr besehr~tnktem Masse dureh- 
ftihrbar ist. Mit I~iicksieht auf eine ganz bestimmte Stetlung des KOrpers 
kann man allerdings die Gesamtheit der Muskeln, die ein Glied naeh einer 
Riehtung bewegen Ms Agonisten, die Gesamtheit der Muskeln, die das Glied 
n,~eh der entgegengesetzten I~iehtung bewegen als Antagonisten zusammenfassen. 
Aber diese Einteilung gilt nur f~r den bestimmten Fall, und such dann 
wird nieht selten derselbe Muskel auf beiden Seiten anzuf~ihren sein. 

a) Die Lehre yon der Bewegung des Unterkiefers enthNt ein noeh un- 
gel6stes Problem, insofern der Meehanismus der t)ffnung des 5Iundes noeh 
ganz dunkel ist. Atlgemein wird angegeben, dass die vorderen kleine Hals- 
musketn, die zwisehen Zungenbein und Unterkiefer verlaufen, insbesondere 
der Digastrieus, dieser Bewegung dienen. Die Bewegung kann abet mit viel 
gr~Ssserer Kraft ausgefiihrt werden, als dass man sie so sehwaehen ?,iuskeln 
zusehreiben dtirfte, auch l~tsst sich leieht zeigen, (lass w~hrend angestrengter 
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()ffnungsbewegung gegen starken ~iusseren Widerstand, das Zungenbein frei 
passiv beweglich bleibt. Dem Pterygoideus externus wird, anscheinend mit 
grSsserem Recht, ebenfalls ein Anteil an dieser Bewegung zugeschrieben. 

Die Kraft der SchlJessmuskeln ist yon W. R o s e n t h a l  zum Zwecke 
der Bestimmung der absoluten Muskelkraft gemessen worden. M ezge r  hat 
die Bemerkung gemaeht, dass die Last des Unterkiefers bei geschlossenem 
Munde nicht dutch die Muskeln getragen zu werden braucht, sondern durch 
eiue geringe Saugwirkung der in der abgeschlossenen MundhShle schwach 
verd~innten Luft unterstfitzt wird. 

b) Die Bewegung des Kopfes auf den Atlasgelenken ist schon im Ab- 
schnitt yon den Gelenken kurz erwahnt. Beztiglich der Muskelt~ttigkeit ist 
ein neuer Gesichtspunkt dadureh entstanden, dass nach den Beobachtungen 
F i s e h e r s  der Schwerpunkt des Kopfes nicht fiber dem Atlasgelenke liegt, 
sondern welter nach yore, so dass der Kopf in tier gewShnlichen Haltung 
nicht wie die Gebrfider W e b e r annahmen im Gleichgewicht ist sondern 
durch Muskelaustragung aufrecht gehalten werden muss. Wie S t r e c k e r  
zeigt, beruht die Muskelt~tigkeit ebensosehr auf der Versteifung der Hsls- 
wirbels~ule als auf der Unterstfitzung des Kopfes selbst. 

c) Die Muskeln der Wirbelsaule mtissen vom physiologischen Stand- 
punkte in grossen Gruppen betrachtet werden, als Beuger. Strecker und 
Dreher. Was die Beugung und Streckung betrifft, so hubert Z u c k e r k a n d l  
und E r b e n  durch eine eigentiimliche Bezeichnungsart fiber die Wirkungs- 
weise der betreffenden Muskelgruppen Unklarheit hervorgerufen. Die Riick- 
w~trtsbiegung der Wirbelsaule wird im al]gemeinen durch die Erectores trunci 
beider Seiten gemeinsam, die Seitw~irtsbiegung durch den einen Erector zu- 
sammen mit anderen Rumpfmuskeln hervorgebracht. Die Vorw~trtsbeugung 
wird ebenso dureh Rnmpfmuske]n verursacht, unter denen wohl Psoas und 
Rectus abdominis die Hauptrollen spielen. Es kann nun aber auch der Fall 
eintreten, und ffir Vorwi~rtsbeugung tier Wirbels~iule wird dies sogar das 
GewShntic.he sein, class schon die Wirkung tier Sehwere die Wirbelsaute ia 
der Riehtung der beabsiehtigten Beweg~ang zu beugen strebt. Dann kanu 
die aufrechte Haltung nut dadurch bewirkt werden, class die entgegengesetzten 
Muskeln der Schwere die Wage halten, und wenn eine Beugung stattfinden 
soll, brauchen diese Muskeln b]oss naehzulassen. WM~rend dieses Nachlassens 
sind aber die Muske]n dauernd tatig. Handelt es sich zum Beispiel um Rumpf- 
beugung vorw~trts, so wird der Rumpf, wenn er erst unter 45 o geneigt ist, 
durch seine Schwere welter vornfibergezogen, und wenn die Bewegung lung- 
sam ausgef~hrt werden soll, muss der Erector trunci dauernd gegen die 
Schwere des Rumpfes ank~mpfen, um ihn allm~hlich sinken zu lassen. Da 
nun in diesem Falle w~hrend einer Vorwartsbeugung der Wirbelsaule die 
vorhin erw~hnten Beugemuskeln erschlafft sein k~nnen, dagegen die Strecker 
arbeiten, so glauben Z u c k e r k a n d l  und E r b e n  dies so ausdrfieken zu 
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mtissen, dass sie sagen: Die Beugung ist dutch den Rtiekenstreeker ausge- 
ftihrt, oder gradezu, der Erector trunei ist Vorw~trtsbeuger der Wirbelsttule. 
Dieselbe Auffassung behalteu Verff. auch f~r andere einfaehere Fiille bei: 
l~isst man den gebeugten Unterarm zur Streeklage hinabsinken, so haben die 
Ellenbogenbeuger aIs Streeker funktioniert und so fort. Insbesondere ftir 
die Streekmuskeln des Rtiekens ist diese Auffassung sogar zur Erkl~rung 
pathologischer Zust~nde in h0chst bedenklieher Weise herangezogen worden. 

Zur Lehre von der Drehung der Wirbels~tule hat H u g h e s  ausser der 
Messung der Drehungsgr0ssen den wiehtigen Beitrag geliefert, dass er die 
Levatores costarum, die ffir die ihnen zugesehriebene Rolle viel zu nah an 
der Drehungsaxe tier Rippen angreifen, als Dreher der Wirbelstiule naehweist. 

d) Die Zwisehenrippemnuskeln sollen als Atemmuskeln hier nicht er- 
w~hnt werden, doeh ist ihnen ausser dieser Funktion auch ein Anteil an der 
Rumpfbewegung zuzusehreiben. Auf diesen Umstand ftihrt g. F i e k  die 
Tatsaehe zurtick, dass die Intercostales interni und die Intercartilaginei, ob- 
gleieh bei der Atmung Antagonisten, dennoeh eine ununterbroehen ineinander 
tibergehende Schicht darstellen. 

e) u. f) Die Beobachtung der Sehulterbewegungen am Lebenden ffihrte 
G a u p p  zu der oben bei tier Besprechung der Gelenke angegebenen Ansehauung 
B r a u n  es und Fi  s e h  e rs ,  die diese am B~nderpr~parat entwickelt hatten. Es 
geht daraus hervor, dass die Muskelverbindungen keine ~_nderung in dem 
Bewegliehkeitsverh~ltnis der beiden Sehlfisselbeingelenke bedingeu. Im akro- 
mialen Gelenke finder bei Hebung des Armes eine erhebliehe Bewegung start, 
indem sich das Schulterblatt um die Anheftungsstelle des Schlfisselbeins dreht. 
Die Ebene dieser Drehung kanu dureh Vorsehieben oder Zuriieksehieben des 
Sehlfisselbeins und der Sehulter ge~ndert werden. Dutch diese Bewegung 
wird die Hebung des Armes naeh vorw~trts und naeh seitw~trts m~terstfitzt. 
Als t~ttige Muskeln werden Trapezius und Serratus im Ganzen betraehteg, und 
den Muskeln des Oberarms wie dem Peetoralis maior ein wesentlieher Anteil 
an der Bewegung zugesehrieben. Ebenso und noeh bestimmter, gab C a t h e a r t  
an, dass das Sehulterblatt sieh an der Bewegung des Armes yon Anfang 
an beteiligt, und verwarf damit sehon die bis dahin geltende Lehre, die aueh 
D u e h e n n e n o e h  angenommen hatte, dass n~mlieh bei seitlieher Erhebung 
des Armes die Bewegung his zur Horizontalstellung aussehliesslieh vom 
Deltoideus geleistet werde. Die Drehung des Sehulterblattes wird dureh 
Trapezius und Serratus bewirkt, deren versehiedene Portionen in Betraeht 
gezogen werden. M o l l i  er hat den gesamten Bewegungsapparat sehr sorgfNtig 
mit Hilfe eines Modelles untersueht, an dem die Muskeln dureh eine grosse 
Anzahl Fadenzfige ersetzt waren. Auf diese Weise konnten ffir jede Be- 
wegung aueh die einzelnen Portionen der t~tigen Muskeln untersehieden 
werden. Die Ergebnisse wurden dutch Studien am Lebenden und dureh 
ktinisehe Beobaehtung fiberwaeht. Besonders fiber die Wirkung des Trapezius 



622 R. du Bois-Reymond, 

wird hierdurch ein neues Ergebnis gewonnen, dass namlich der schrage Zug 
der oberen und unteren Pattie einander nicht aufheben, so dass die Gesamt- 
wirkung nicht eine Parallelverschiebung des Schulterblattes naeh der Wirbel- 
s~tule ist, sondern vielmehr eine Hebung und Drehung, bei der der untere Winkel 
laterMw~trts bewegt wird. Ferner konnte die Beteiligung der einzelnen Muskeln 
an den Gesamtbewegungen der Sehulter nnd des Armes quantitativ naeh- 
gewiesen werden. Auf die Einzelheiten dieser Untersuehungen kann hier 
nicht welter eingegangen werden. 

Die angeffihrten Ergebnisse werden dutch neuere Arbeiten, die sich auf 
das RSntgenverfahren stfitzen, bestgtigt. S t e i n h a u s e n  und etwas sp~ter 
T h S l e  untersuchten das Verhgltnis der Beteiligung des Deltoideus und der 
Schulterblattmuskutatur an der seitlichen Armhebung, und kamen zu dem 
Schluss, dass der Anteil des Deltoideus mit zunehmender Hebung wgchst, 
dass also das Gegenteil der fr~iher geltenden Ansicht richtig ist, derzufolge 
der Deltoideus nur an der ersten Halfte der Bewegung beteiligt sein sollte. 

Die Kraft, mit der die Hebung und Senkung des Armes in der sagit- 
talen und frontalen Ebene ausgeffihrt wird, haben B u m  und H e r z  bei 
einer umfassenden Untersuehung der Bewegungen bestimmt, wobei sie im 
wesentliehen das Verh~ltnis der mittleren Kraft zur maximalen Arbeit ins 
Auge fassten. Leider ist mir yon ihren Ergebnissen nur eine Angabe zu- 
g~tnglich, die in Prozenten der ffir die Kniestreekung erhaltenen Werte aus- 
gedrfickt ist, und fiber den Verlauf der Kraftentfaltung mit der Stellungs- 
gnderung nichts erkennen l~tsst. 

g) Abgesehen yon den Arbeiten, die allgemeine muskelmechanische Sgtze 
an dem besonderen Falle des Ellenbogengelenks erSrtern, ist die Bewegung 
des Ellenbogens durch seine Muskeln mehrfach Gegenstand der Untersuchung 
geworden, t t u l t k r a n t z  geht in seiner Monographie auf diesen Punkt nieht 
ein. B r a u n e  und F i s c h e r  haben die Kraft, mit der die Beugemuskeht 
auf den Ellenbogen wirken, genau untersucht, und mit dieser Arbeit zugleich 
ein Beispiel fiir die Auffassung der betreffenden Verh/~ltnisse anderer Gelenke 
aufgestellt. Als Beugemuskeln wirken vornehmlieh Biceps, Braehialis, Brachio- 
radialis, Radialis extensor longus und Pronator teres. Verfasser haben zu- 
naehst die Quersehnitte dieser Muskeln gemessen, und zweitens die Ver- 
kfirzung, die jeder einzelne Muskel wghrend jedes versehiedenen Absehnittes 
der ganzen Beugebewegung erf~hrt. Die Gr6sse der Verk~irzung, die ein 
Muskel bei einer gegebenen Bewegung erf~thrt, ist ngmlieh ein Mass ffir 
den idealen Hebelarm, mit dem der Muskel arbeitet. Denn in der Formel 
,,Last real Weg gleich Kraft real Weg" ist eben der Weg der Kraft mit der 
Verkfirzung identiseh. Auf diese Weise ist die Kraft, mit der jeder einzetne 
Muskel in jeder gwisehenstellung der Bewegung arbeitet, zu bestimmen. Die 
Smnme der Krglte gibt dann natfirtich die Gesamtkraft der Bewegung. 
tIierbei ist aber noch zu bedenken, dass die Kraft, mit der ein Muskel zieht, 
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auch abgesehen yon seiner Verbindung mit dem I<nochen, an sich mit zu- 
nehmender Verktirzung abnimmt. Daher muss,  um das wahre Kraftver- 
h~ltnis der Beugung in versehiedenen Ste]lungen des Armes zu finden, diese 
Abnahme in Rechnung gezogen werden. Geschieht das, so finder man, dass 
die Kraft der Ellenbogenbeugung yon Anfang bis zu Ende der Bewegung 
sich verh~itnism~ssig wenig ~tndert. Naeh dem fiilr die Wirkung eines ein- 
gelenkigen Muskeis geltenden rein physikalisehen Schema wt~rde die Beuge- 
wirkung in Streckstellung gleich Null, in rechtwinkeliger Stellung annahernd 
gleich der Kraft des Muskels, in ~usserster Beugung wieder gleich Null sein. 
Naeh B r a u n e s  und F i s c h e r s  Ermittelungeu ist dagegen das Verhitltnis der 
Beugekraft in den ungtinstigsten Stellungen zu dem Maximum nur etwa 
wie 1 : 2. Aus den Einzelheiten der Untersuehung ergeben sieh zahlreiehe 
Andeutungen tiber die Funktion der einzelnen Muskeln. 

Eine ;ahnliche Bestimmung ist in neuester Zeit yon F. W. G r o h m a n n  
ebenfalls f~r die Muskeln des Ellenbogengelenkes ausgeftihrt worden, und 
zwar mit dem Ziele, die Arbeitsgrt)sse ftir jeden Muskel w~thrend bestimmter 
Bewegungen festzustellen. }tierbei wird die Zugkraft des Muskels als konstant 
wirkend, also nieht mit der Verkt~rzung abnehmend,  betraehtet. Die ftir 
Beugung, Streekung, Pronation und Supination gefundenen Werte sind unter- 
einander vergleiehbar, und lassen das {}berwiegen der Beugemuskulatur tiber 
die Streeker, sowie der Supinatoren tiber die Pronatoren zahlenmgssig er- 
kennen. In dieser Arbeit werden wiederum die Funktionen der einzelnen 
Muskeln eingehend betrt~ehtet. 

Von diesen Bemtihungen, die Muskelkrttfte untereinander in Vergleieh 
zu bringen, sind die tats~iehliehen Bestimmungen der Musketkraft zu unter- 
seheiden. Aus den Ergebnissen obiger Arbeiten lttsst sieh die wirkliehe KraR 
ableiten, indem man ftir die Quersehnittseinheit diejenige Kraft ansetzt, mit 
der sieh die Muskeln tatsaehlich kontrahieren, also die sogenannte absotute 
Muskelkraft, wie sie spezidl fiir das Ellenbogengelenk yon H e n k e  und 
K n o r z  zu 8--10 kg bestimmt worden ist. 

Naeh einer vor Jahren dem Referenten im Manuskript vorgelegten, 
anseheinend sehr sorg[gdtig durehgefiihrten Untersuchuag an einer grossen 
Anzahl finniseher Soldaten, yon J. V. a o h n s s o n ,  ehemaligen Assistenten 
am Yhysiotogischen Laboratorium in Helsingfors, betragt die Kraft der Ellen- 
bogenbeuger 10 kg pro qem. 

h) Bei tier Beurteilung der auf das Handgelenk wirkenden Krt~fte entsteht 
zunttehst die Sehwierigkeit eine Verstiindigung betreffend die Ausgangstdlung 
zu erreiehen. Die Frage nach der ,,Mittelstellung" tritt hier am deutliehsten 
hervor. B r a u n e  und F i s c h e r  entschieden sieh ftir diejenige Stellung, die 
die Mitte zwisehen den Grenzlagen einnimmt. R. F i c k  zieht diejenige vor, 
in tier die Limgsaxe des Mittelhandknoehens des Mittelfingers in die Ver- 
liingerung der Unterarmaxe fallt. Die ,,nattirliehe Stellung", ebenso wie 
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die F i s c h e r s e h e ,  ist demnach eine utnarwarts leicht flektierte. R. F i c k  
teilt nun die Unterarmmusl~eln als Beuger, Strecker, Ulnarflektoren und 
Radialflektoren, indem er die I t  e n k e schen Axen als massgebend fiir die 
Bewegung betrachtet. Demnach wird die Bewegung und Streckung in schiefer 
Ebene ausgefiihrt, die Randbewegungen sind mit Beugung und Sh'eckung 
verbunden. Da yon den Streckern der l~adialis longus durch die H e n k e -  
sche Axe hindurchgeht, so muss er eher beugend als streckend wirken. 
Ebenso ist es mit dem ulnaren Beuger, der vielmehr streckend wirken kann. 
Diese Angaben mSgen als Beispiele dienen, wie welt die genaue Analyse der 
Bewegungsbedingungen den Verfasser yon den hergebrachten Anschauungen 
abfiihrt. 

Auch yon einer ganz anderen Seite aus ist in ueuerer Zeit die Be- 
wegung des Handgelenkes betrachtet worden, indem H e r i n g  die D u c he  n n e- 
sche Beobachtung nachprtifte, dass mit Beugung der Gesamtheit der Finger 
eine Dorsalfiexion, mit Streckung eine Volarflexion des Handgelenkes ver- 
bunden ist. Diese Erseheinung geh~rt ins Gebiet der Lehre yon der Koor- 
dination der Erregungen des Nervensystems, es handelt sich nicht etwa um 
eine mechanische Folge der Knochen- oder Muskelverbindung. Doch besteht 
insofern ein Zusammenhang, als diese Koordination im Hinbliek auf die 
relative Insufficienz der Unterarmmuskeln zweckm~ssig ist. 

i) Die Bewegungen der Gelenke an der Fingerbasis sind, naehdem schon 
H e 1 m h o 1 t z auf die mit der seitlichen Flexion verbundene Drehung der 
Finger aufmerksam gemacht hatte, yon Br  a u n e und F i s c h e r eingehend 
~ntersueht worden. Es stellt sich heraus, dass der Grad der Drehung yon 
dem der Flexion in demselben Masse abh~tngig ist, wie dies for das Auge 
(]as L i s t in g sehe Gesetz vorschreibt. 

Die Bewegung des Daumens ist hierbei nieht mit einbegriffen. R. d u 
B o i s - R e y m o n d ,  der die Opposition des Daumens im Anschluss an seine 
Untersuehung des Sattelgelenkes ausftihrtich bespricht, zeigt, class sowohl tier 
Mittelhandknochen im Carpometacarpalgelenk, als aueh die Grundphalaux 
auf  dem Mittelhandknoehen bei der Opposition um je etwa 300 gedreht 
werden. Diese Drehung ist mit tier Flexion so verbunden, dass sie an einer 
bestimmten Stelle der Flexion pl~tztich fast in ihrem vollen Umfange ein- 
tritt. Unabhiingig yon der Flexion kann sie nicht ausgeftihrt werden. Ob 
dem Musculus opponens pollieis wirklieh hierbei eine wesentliche Rolie zu- 
kommt, bleibt unbestimmt, denn trotz der J(hnlichkeit in der Muskulatur ist 
die Bewegung des kleinen Fingers mit der des Daumens nicht zu vergleichen. 

Die Bewegung der Finger beim Greifen ist yon Z u c k e r k a n d l  und 
E rb  e n i m  Zusammenhang mit ihren fibrigen Untersuchungen der gesamten 
K(irperbewegungen behandelt worden, und wird folgendermassen beschrieben: 
,,Das Erfassen geschieht nicht so, dass wir die Finger um den Gegenstand 
legen und denselben gegen die Hohlhand pressen, was man voraussetzen 
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wtirde. Man legt stets die Gegend des er~ten Interphalangealgelenks an das 
Objekt, daran schliesst sieh erst eine Beugung der Endphalange; der Wider- 
stand des Objekts ersetzt in diesem Falle die Fixation tier Mittelphalange. 
Nun wird die Faust durch eine Beugung tier Grundphalange geschlossen. 
Bei dieser Beugung wird aber nicht das periphere Glied gegen den zentralen 
Tell bewegt, sondern umgekehrt, der Gegenstand bleibt der Fixpunkt und 
die Hohlhand wird an denselben herangezogen, wodurch Unter ~nderem eine 
Streckung im Handgelenk bewirkt wird." 

k) Die Leistungen der Muskeln, die das Hfiftgelenk bewegen, sind in 
mehreren Arbeiten er0rtert worden, die die Mechanik der Muskeln im allge- 
meinen betreffen. So haben S t r a s s e r  und G a s s m a n n  aus der Lage der 
Ursprfinge und Ansatze die T~tigkeit der einzelnen Muskeln ersehlossen, 
wobei besonders zu beachten ist, dass einzelne Muskeln mit ihren verschie- 
denen Teilen oder in verschiedenen Stellungen entgegengesetzte Wirkungen 
entfalten. E. F i ck ,  C. H f i t e r  und andere haben bei der Untersuehung 
zweigelenkiger Muskeln insbesondere die Muskulatur tier Hfifte betrachtet. 
In allerletzter Zeit hat O. F i s c h e r ebenfalls die Wirkungsweise der Schenkel- 
muskeln behandelt. In allen diesen Arbeiten, die hier nicht im einzelnen 
wiedergegeben werden kSnnen, handelt es sich um die Anwendung der Lehre 
yon den mehrgelenkigen Muskeln. Aueh in der Praxis ist dies for die Be- 
urteiIung tier Hfiftmuskeln der wichtigste Punkt. M. R o t h m a n n  konnte 
eine auffMlige Beobachtung der Neuropatbologen nach sorgfaltiger Analyse 
auf den Zug des M. Psoas an seiner Ursprungssehne zurfickffihren. 

Die Rolle der Hfiftmuskeln beim Stehen und Gehen wird weiter unten 
zu erwShnen sein. 

l) Die Muskelwirkung am Kniegelenk ist ebenfalls durch die Untersuchung 
ihres Zusammenhanges mit den Bewegungen der Naehbargelenke in neues 
Licht gertickt worden. Doch geh0ren die betreffenden Beobaehtungen ins 
Gebiet der Lehre vom Stehen. 

Dagegen ist die Tatigkeit der Wadenmuskulatur bei dem Erheben auf 
die Fussspitzen Gegenstand wiederholter Untersuchung gewesen. 

Bekanntlich hatte Ed. W e b e r ,  als er zur Bestimmung der absoluten 
Muskelkraft die Kraft der Wadenmuskeln messen wollte, den Hebelarm, an 
dem die Muskelkraft wirkt, falsch in Rechnung gebracht. H e n k e  und Knorz  
hatten diesen Fehler alsbald berichtigt, andere aber waren dem Weberschen 
Irrtume gefolgt. Man kann die Sache, um die es sich handelt, in Kfirze so 
darstellen: Bei jedem Gleichgewicht eines Hebels gilt der Satz: Kraft real 
Weg gteieh Last real Weg. Beim Erheben des KSrpers au~ die Fussspitze 
besteht offenbar, da ja Erhebung eintritt, ein miniraaler fJberschuss zu Gunsten 
der Kraft. Von diesem abgesehen, muss sich die Gr~Jsse der Kraft leicht 
berechnen lassen, da die Last nattirlieh gleieh dem K0rpergewicht ist. Wie 
gross sind aber die Wege, die in Anschlag gebracht werden miissen ? Der 

A s h e r -  S p i r o, Ergebnisse der Physiologie. II. Jahrgang. II. Abt. 40 
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Fuss ruht mit dem Ballen auf der Erde, die KSrpertast drfickt mittelst des 
Schienbeins auf das Fussgelenk. Folglich ist, der Weg der Last der Kreis- 
bogen, den das Fussgelenk bei der Hebung des Fusses um den Balien be- 
schreibt. Wie gross ist aber tier Weg der KrMt? Die Wadenmuskeln greifen 
mit der Achillessehne an der Ferse an. Die Ferse hebt sich um eine grSssere 
Strecke als das Fussgelenk, folglich, schloss W e b e r ,  legt hier tier Ansatz- 
punkt der Kraft einen grSsserea Weg zurfick als der der Last. 

Aber es ist zu bedenken, dass zugleich mit dem Ansatzpunkt aueh tier 
Ursprungspunkt des Muskels gehoben wird. Als Weg der Kraft ist doeh 
offenbar nur die Verkfirzung des Muskels, also die Differenz des Weges von 
Ursprungs- uud Ansatzpunkt anzusehen. Deshalb ist Webers Anschauung 
fatsch, und der Weg der Kraft ergibt sich als kleiner als der der Last. 

Diesen Einwand gegen W e b e r s  Darstellung haben, wie gesagt, viele 
spatere Verfasser nieht erhoben, so dass J. R. E w al d e s  nStig land, auf 
diesen Punkt besonders hinzuweisen~ und auf eine besonders anschauliche 
Art das richtige Verh~ltnis zu beschreiben. 

Diese beruht darauf, dass man yon der Bewegung des frei in die Luft 
gehaltenen Fusses ausgeht, der sich als zweiarmiger Hebel um das Fussgelenk 
dreht. Wenn der Fuss auf der Erde steht, andert sich die Form der Be- 
wegung, aber E w a l d  wilt die L~nge der ttebelarme beibehalten wissen. 
Dem trat O. F i s c h e r  entgegen, indem er es ffir unzulassig erklart, die Be- 
zeichnung zweiarmiger Hebe] bei tier Erhebung des Fusses auzuwenden, well 
der Fuss sich offenbar um eiuen ruhenden Punkt, den Fussballen, dreht, 
also eineu einarmigen ttebel bildet. F i s c h e r  stellte zugleich die Bedingungen 
ffir das Gleiehgewieht wahrend der Bewegung auf. R. du Bo i s -Reymond  
hob hervor, class die Meinungsverschiedenheit nut die Form betr~fe, da beide 
Parteien fiber das tats~tchliehe Verh~tltnis tier Hebelarme gleieher Meinung 
seien und erSrterte die MSglichkeit der Bewegung mit Rficksicht auf die 
frfiher aufgestellten Bedingungen. H e r m a n n  gab seinerseits eine Darstel- 
lung tier VerhMtnisse, in der er die Bedingungen der Bewegung so formulierte, 
wie sie die rein statisehe Berechnung ergibt, so dass Grf i tzner  und A. Fick  
dagegen Widersprueh erheben mussten. Die Untersuehungen von Grf i tzner  
und F. F ick  betrafen sehon die Form der Bewegung, wie sie tatsaehlich 
auftritt, gingen also fiber die anf~ngliche ErSrterung der Bedingungen einer 
bestimmten Stellung welt hinaus. In neuerer Zeit hat A. I m b e r t  eine 
falsche Berechnung dieser Bedingungen angesteltt, die zu dem falschen Er- 
gebnis ffihrt, dass die Wadenmuskulatur allein die Erhebung des Fusses 
nicht herbeiffihreu k~nne. 

R. du Bois -Reymond  wies diesen Irrtum zurfick und zeigte, wie sich 
w~hrend des Erhebens der KSrper auf den Zehen im Gleichgewieht halteu 
ksnne. C a s t e x  hat dann noch eine ausffihrliche ErSrterung des ganzen 
Gegenstandes mit Wiederholung des Wo b e r schen Versuches erseheinen 
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lassen. Endlieh hat in neuester Zeit O. F i s c h e r  die Form der Bewegung 
reehnerisch genau ve,'folgt und gezeigt, unter welehen Bedingungen und in 
welcher Richtung der K0rper bewegt wird, wenn die Wadenmuskulatur bei 
verschiedenen Anfangsstellungen wirkt. Diese Bereehnungen haben alllge- 
meine Oeltung uud fallen zum TeiI mit den oben erwahnten Betrachtungen 
aus der allgemeinen Muskehneehanik zusammen. 

Die Wirkung der tibrigen Muskeln des Fusses ist nut im Zusammen- 
hang mit der Lehre vom Stehen und Gehen behandelt worden. 

III. Vom Stehen und Gehen. 

In ganz ~thnlicher Weise wie die Lehre yon den Gelenkbewegungen 
ist aueh die Lehre vom Stehen in den Ietzten Jahrzehnten umgestaltet worden. 
Die Vorstellung, dass die H~tung beim Stehen durch das Mindestmass er- 
forderlicher Muskelarbeit bestimmt werde, liess sieh mit den Beobaehtungen 
nieht vereinigen, und so erfuhr H. v. Meyers  Theorie des Stehens, die auf 
diese Vorstellung gegrfindet war, yon Anfang an Widerspruch. Trotzdem 
beherrschte diese Theorie durch ihre abgerundete Form und dureh den be- 
steehenden Scharfsinn, mit dem sie in allen Einzelheiten ausgebildet worden 
war, bis in die allerneueste Zeit Lehrbfieher und HSrsMe. 

Die Einw~nde gegen die Meyersehe Theorie sind in vielen einzelnen 
Stetlen verstreut, in den Arbeiten yon Henke ,  Parow,  H. Virchow und 
anderen zu finden, ohne dass irgendwo die Grundlage einer neuen einheit- 
tiehen Darstellung geboten wSre. Diese ist viehnehr erst yon yon B r a u n e  
und F i s che r  in ihrer Untersuehung fiber die Lage des Sehwerpunktes im 
KSrper gegeben worden. Der Grundgedanke dieser Arbeit ist sehon von 
Ha t l e s s  verfolgt worden, der ebenfalls bemtiht war, aus der Bestimmung 
der Gewiehte aller einzelnen Gliedmassen und der Lage ihrer Teilsehwer- 
punkte den Oesamtsehwerpunkt des KSrpers far beliebige Stellungen abzu- 
leiten. Braune  und F i scher  f(ihrten aber zugleieh ein neues wiehtiges 
Hilfsmittel, n~tmlieh die Photographie, oder besser gesagt, die Photograrnmetrie, 
ein, um diejenige Lage des K0rpers, ffir die der Sehwerpunkt bestimmt 
werden soll, mit der grOssten Genauigkeit festzustellen. 

Das Gewieht und die Lage des Sehwerpunktes der einzelnen KOrper- 
absehnitte yon vier hartgefrorenen Kadavern wurde naeh einem besonders 
ausprobierten Verfahren in bezug auf die in Betraehg kommenden Gelenk- 
punkte bestimmt. Die Gelenkpunkte wurden an einem lebenden Modell, 
dessen KOrperbau mit dem der Kadaver gut tibereinstimmte, dureh Marken 
siehtbar gemaeht und dann wurde dies Modell in versehiedenen Haltungen 
in ~ho LebensgrOsse photographiseh aufgenommen. Aus der Stellung der 
Marken auf dem Bilde konnte die Lage der Teilsehwerpunkte uud mithin 
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die des Gesamtschwerpunktes im Augenblick der Aufnahme genau ermittelt 
werden. 

B r a u n e  und F i s c h e r  untersuchten zuerst eine Stellung, die sie die 
,,Normalstellung" nennen. Es ist das diejenige Stellung, bei der die s~tmt- 
lichen Gelenkpunkte und Schwerpunkte, die fiir die Mechanik des Stehens 
yon Bedeutung sind, in ein und dieselbe Frontalebene fallen. Diese Stellung 
hat das Interesse, dass .sie theoretiseh tatsi~chlich eine Stellung geringster 
Muskelti~tigkeit ist, daher sie auch yon A. F ic k schon besonders besprochen 
worden ist. Sobald man n~tmlich die Vorstellung aufgab, dass beim Stehen 
verschiedene Gelenke in Extremstellungen dureh Bi~nderspannung fixiert wi~ren, 
musste man sich, um der Idee yon tier minimalen Muskelanstrengung treu 
zu bleiben, die KSrperteile lose, aber in v011igem Gleichgewicht aufeinander auf- 
gebaut denken. Jeder einzelne KSrperteil wfirde nun tatsiichlich ausreichend 
unterstiitzt auf dem ni~ehst tiefergelegenen Teil ruhen, wenn sich sein 
Schwerpunkt genau fiber dem Gelenkpunkt befande. Das ist nun in der von 
B r a u n e  und F i s c h e r  als Normalhaltung bezeichneten Stellung der Fall. 
Sowohl die Kniegelenke, als auch Hiiftgelenke und Atlasgelenke fallen in 
dieselbe senkrechte Ebene wie die Fussgelenke, und ebenso liegen auch die 
Schwerpunkte yon Kopf, Rumpf, Oberschenkel und Unterschenkel, Oberarm, 
Unterarm und Hand alle in derselben Ebene. In dieser Stellung wfirde also, 
wenn sie ganz genau innegehalten werden k0nnte, der K0rper Stfick ffir 
Stiick in labilem Gleichgewicht aufgebaut sein und keiner Muskelti~tigkeit 
zum Stehen bed(irfen. Da nun diese Stellung yon jeder gew0hnlichen ttaltung 
beim Stehen erheblich verschieden ist, wie man schon beim oberfl~tchlichen 
Vergleich der B r a u n e  und Fischerschen Aufnahmen erkennt, da sie sich 
ausserdem subjektiv als i~usserst unbehaglich erweist, zeigt sie, class die Lehre 
yon der geringsten Muskelti~tigkeit auf die Lehre v o n d e r  gewShnlichen 
IIaltung beim Stehen fiberhaupt nicht angewendet werden darf. Die B r a u n e  
und F i schersehe  ,Normalhattung" ist tibrigens dieselbe, die ein Kadaver 
in Rtiekenlage auf ebener Unterlage annimmt. Man kann sich also "con der 
Haltung sehr ]eieht eine Vorstellung maehen, indem man eine Versuchs- 
person sich rticklings ganz dicht an eine Ttir herandrangen liisst und dann 
die Tfir 5ffnet, so dass die Versuchsperson frei in besagter Haltung 
stehen bleibt. 

Im Gegensatz dazu finden B r a u n e  und F i s c h e r  bei ihrem Modell in 
bequemer und natfirlicher ttaltung folgende Masse : Wird wieder die Frontal- 
ebene dutch beide Fussgetenke als Ausgangspunkt betraehtet, so liegen die 
Kniegelenkmittelpunkte 4 cm, die ttfiftgelenke 5 cm, das Atlasgelenk 3,5 cm 
welter vorn. Der Schwerpunkt des Kopfes liegt 4 cm, der des ganzen K(~rpers 
4,2 cm yon der Ebene der Fussgelenke. Der Schwerpunkt des Rumples 
kommt 0,6 cm hinter die Ebene der Htiftgelenke zu stehen. 
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Die hierdureh bezeiehnete Haltung hat im Gegensatz zu der yon 
H. v. M e y e r  angenommenen Stellung durchaus keine bestimmten Zfige. 
Es findet sieh nirgends eine festgestellte Grenzlage irgend eines Gelenkes, 
sondern im Gegenteil tauter anscheinend willkfirliche Mittelstellungen. Der 
Lehre yon der minimalen Muskelt~itigkeit wird Bin letzter Stoss gegeben, 
indem dureh die verh:~ltnismiissig welt vor die Fussgelenke vorgesehobene 
Lage des Gesamtsehwerpunktes vor allem den Wadenmuskeln eine reeht 
bedeutende Spannung auferlegt wird, da sie den KOrper am Vornfiberfallen 
hindern mtissen. Ebenso wird es aus der Lage des Kopfsehwerpunktes zu 
dem Atlasgelenk klar, dass die Naekenmuskulatur dauernd angespannt sein 
muss. Im fibrigen liegt tier ttauptuntersehied zwisehen dem Ergebnis dieser 
Untersuehung und dem tier M ey er sehen Lehre darin, dass tier Sehwerpunkt 
des Rumples start welt hinter der gemeinsamen Queraxe der Hfiftgelenke 
vielmehr fast genau fiber dieser Axe liegt. Der Rumpf h~tngt also nieht, 
wie H. v. M e y e r  wollte, bis zur elastisehen Anspannung des Bandapparates 
hinten fiber, sondern er wird dutch seine Muskeln in einer Gleiehgewiehts- 
lage erhalten. Von diesem Umstande ist zugleieh aueh die Haltung der 
Wirbels~tule vor allem abh~tngig. W~hrend naeh M e y e r s Besehreibung 
zur normalen Stellung eine sehr starke Einkniekung der Lendenwirbel- 
krfimmung gehOren wfirde, ist die tats~tehliehe bequeme Haltung hiervon frei. 
Im tibrigen ist die Krfimmung der Wirbels~ule sowohl individuelk als aueh 
je naeh der Stellung des KOrpers erhebliehen Abweiehungen unterworfen. 

Die tibrigen Beobaehtungen B r a u n e s  und F i s e h e r s  beziehen sieh 
auf den speziellen Fall der milit~risehen Grundstellung und auf den Einfluss 
der Belastung mit den milit~risehen Ausrfistungsstfieken. tIierbei ergibt 
sieh der Gesiehtspunkt, dass diejenige Verteilung der Belastung am zweek- 
m~tssigsten erseheint, bei der der Gesamtsehwerpunkt gegen die Norm am 
wenigsten versehoben wird. 

Zur Lehre yore Stehen sind nun noeh eine Reihe kleinerer Beitrage 
anzuffihren, die sieh auf einzelne Punkte des Meehanismus beziehen, vor 
allem auf das stfitzende Ger~st des Fusses. R.  d u  B o i s - R e y m o n d  maeht 
darauf aufmerksam, dass die Unterstfitzungflaehe des stehenden KOrpers 
nieht ohne weiteres yon der GrOsse und Stellung der Fusssohlen abh~tngt, 
sondern dass die naehgiebigen R~nder des Fusses zur Unterst.fitzung 
ungeeignet sind. Beim Stehen auf blossen Ffissen findet sehon dann Uber- 
kippen des KOrpers statt, wenn der Sehwerpunkt auf 1~/~--3 em an den 
Sohlenrand heranger~ekt ist. H.  V i r e h o w besprieht die Struktur des 
Fusses und hebt die Bedeutung des Unterhautfettgewebes der Fusssohle ffir 
die meehanisehe Aufgabe des Fusses hervor. Zwisehen M u s k a t ,  der Mtere 
Lehren B e e 1 y s dutch R~Sntgenuntersuehungen best~tigt hat, und V i r e h o w 
entsteht Meinungsversehiedenheit fiber die bei der Unterstfitzung der K6rperlast 
vornehmlieh beteiligten Stellen des Fussgerfistes. Beide aber sind in der Ver- 
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werfung der alteren Lehre yon tier Untersttitzung des Fusses durch drei Punkte 
einig. Anatom~schs Analyse, Gipsabguss, Trittspur, Betrachtung der Stiefelsohle 
und der Schwielen am Fuss lehren fibereinstimmend, dass auch die Mitte 
des angeblieh nur auf zwei Randpunkten ruhenden Fussballens erheblichen 
Druck auf die Unterst(itzungsflache austibt. H. ¥ i r c h o w  nimmt daher 
eine ungsf~thr gleichmassige Belastung aller Mittelfnssknochen an, und hebt 
besonders hervor, dass der erste sicher starken Anteil an der Sttitzung nimmt. 
Demgegenfiber behauptet Mu ska t ,  der zweite und dritte Mittelfussknochsn 
seien vornehmtich beteitigt, und will durch R6ntgenaufnahmen beweisen, dass 
alas zweite und dritte Metatarsusk0pfchen tiefsr stehen als das erste und ffinfte. 
Diese Ansicht stfitzt sich auf die Beobachtung, dass beim Milit~tr mehrfach 
isolierte Frakturen der mittleren Metatarsalia beobachtet worden sind. 

b) Die Lehre vom Gehen ist zwar schon in •lterer Zeit mehrfach bearbeitet 
worden, und es finder sich zum Beispiel in M a g e n d i e s  Physiologie (deutsch 
vom Jahre 1834) eine so ausffihrliche Behandlung wie in irgend einem anderen 
Lehrbuche. Trotzdem aber kann man sagen, dass die Monographie der Ge- 
brtider Webe r :  ,,Die Mechanik der menschlichen Gehwerkzeuge. G6ttingen 
18367' so epochemachend gewesen ist, wie sslten tiberhaupt ein Werk. Dabei 
ist das Bewundsrnswerteste, dass die Verfasser keine anderen Hilfsmittel be- 
nutzten, Ms auch ihren Vorgangern zur Verfiigung gestanden hatten. Nur 
durch sinnreiche Ausnutzung der einfachsten Kunstgriffe kamen sie dahin, 
die schnell ablaufenden Bewegungen aufs feinste zu analysieren. Indem sie zum 
BeispieI statt die Dauer oder Lange einzelner Schritte festzustel]en, ihre Beob- 
achtung vielmehr auf eine ganz grosse zu durchmessende Strecke ausdehnten, 
konnten sie auf die einfachste Weiss zu sehr genauen Ergebnissen kommen. 
Die Untersuchungen gestatteten schliesslich eine so vollstandigs Darstellung 
der Gehbewegung, dass der Forsehung nichts mshr fibrig zu bleiben schien, 
und trotz mancher Einwendungen und Zweifel blieb die We bersche Dar- 
stel]ung bis in die neueste Zeit die herrschende. Es ist aber, wie F i s c h e r  
in der Einleitung zu seinem grossen Werke fiber den Gang des Menschen 
hervorhebt, ein grosser Unterschied zwischen denjenigen Angaben der Ge- 
brfider Webe r ,  die auf unmittelbarer Beobachtung beruhen, und denen, 
die sie noch auf Schlussfolgerungen aufbauen. Die durch Beobachtung fest- 
gestellten Tatsachen wsrden sich bei der Naehprfifung immer wieder richtig 
erweisen, dagegen ist es sehr leicht m6glich, dass die nur au:~ thsoretischem 
Wege abgeleitetsn Schltisse durch spatere tatsachliche Beobachtung als falsch 
erwiesen werden k6nnten. Da die Gebrfider Weber  mit sehr einfachen Mitteln 
gearbeitet hatten, fehlte es nicht an Versuchen, mit neuen technischen Hilfs- 
mitteln die Beobachtung zu erweitern und zu verfeinern. C a r l e t  sushte dursh 
Luftfibertragung, V i e r o r dt durch Sohlenabdruck, durch Registriersn mit Hilfe 
spritzender Wasserstrahlen, sndlich durch elektrische Ubertragung die raum- 
lichen und zeitlichen Verhaltnisse der Gangbewegung anschaulich zu machen. 
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C a r l e t  kam soweit, yon der Bahn, die ein Punkt des Beckens beim Gehen 
besehreibt, eine ann~hernd riehtige Darsteltung zu geben, die unter anderem 
in einem deutsehen Werke yon 1899 noeh als massgebend und mustergiiltig 
abgedruekt ist. Inzwisehen war diesem Forsehungszweig ein neues und ganz 
unsehS.tzbares Werkzeug in Gestalt der Augenblieksphotographie in den Sehoss 
gefMlen. M u y b r i d g e  in Amerika war der erste, der es anwendete, um zu- 
erst die Bewegung des Pferdes dutch Serienbitder aufzuktfiren, und sparer 
ein ungeheueres MateriM leider fiir die Zwecke weitergehender Forsehungen 
teehniseh nieht hinreiehend vollkommener Aufnahmen yon Mensehen und 
Tieren in allen erdenkliehen Bewegungsformen in einem gewaltigen Sammel- 
werk zu vereinigen. M u y b r i d g e  stellte seine Reihenbilder mit je drei 
Batterieen yon je 12 Kameras her, yon denen immer je drei gleichzeitig elek- 
triseh in Tfi.tigkeit gesetzt werden, um je eine Aufnahme yon vorn, yon 
hinten und yon der Seite vorzunehmen. Dies ist methodologiseh als ein grosser 
Vorzug seiner Arbeit zu bezeiehnen, der leider dutch die Naehteile aufge- 
wogen wird, dass seine Aufnahmen etwas zu klein, zum Teil aueh nieht deutlieh 
genug, und ausserdem, weil ja die zw61f Kameras nieht genau auf einer 
und derselben Stelle stehen konnten, unter sieh nieht absolut vergleiehbar 
sin& Daher hat sieh M a r c y  ein viel gr6sseres Verdienst erworben, indem 
er eine Methode ausbildete, mit Einer Kamera und auf Einer Platte die gauze 
erforderliehe Anzahl Bilder zusammen aufzunehmen. Damit sieh die Umrisse 
nieht gegenseitig verdeekten, wurden nur einzelne Punkte oder Striehe auf 
dem KOrper der Versuehspersonen mit blanken Kn(ipfen bezeichnet, die sieh 
dann auf der Platte allein abbildeten. M a r e y s  Bilder liessen ffir alle gr6- 
beren Beobaehtungen wenig zu wtinsehen fibrig, sic wurden zugleieh im aus- 
gedehnten Masse ftir die theoretisehe Untersuchung verwendet, und bilden 
heute bekanntlieh die Quelle ftir die meisten Bewegungsvorggnge darstel- 
lenden Figuren in Hand- und Lehrbfichern. A n s c h t i t z ,  der in Deutschland 
zuerst die neue Teehnik beherrsehte, lieferte besonders klare und sehOne 
Aufnahmen, ohne sieh auf die Erfordernisse wissenschaftlieher Beobaehtung 
besonders einzulassen. Diese Richmng hat l ~ i c h e r  konsequent ausgebildet, 
indem er an besonders gtinstig ausgesuehten Individuen bei geeigneter Auf- 
nahme die Tatigkeit der einzelnen Muskeln wghrend bestimmter Abschnitte 
der Bewegung ohne weiteres zu erkennen suehte. 

Bekanntlieh aber hat sieh in fast allen Zweigen der Naturwissensehaft 
die photographisehe Kamera gerade als Instrument fiir Messung und Ver- 
gleiehung einen hohen Rang erstritten. Ftir technisehe Aufnahmen yon 
Arehitektur und Gebirgspartieen ist sogar geradezu eine neue Disziplin der 
angewandten Mathematik in der Photogrammetrie entstanden. Ebenso wie 
ftir diese Gebiete musste die Photographic 'ftir die Zwecke der Bewegungs- 
lehre besonders ausgebildet werden. Diese Aufgabe erkannt und in der 
ganzen Reihe ihrer Untersuehungen methodiseh durehgeftihrt zu haben, 
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ist das Verdienst yon Br a u n e  und F i s c  h e r. Ihr Verfahren stellt nieht 
nur eine hShere Stufe der M ar  eysehen ,,Chronophotographie" dar, sondern 
was die Genauigkeit der Messung betrifft, gleich die bSchste iiberhaupt denk- 
bare Stufe, insofern als die Genauigkeit der Beobaehtung fiber das f~ir den 
Zweck erforderliche Mass betr~ichtlieh hinausgeht. Diese Errungensehaft ist 
urn so hSher zu stellen, als sie wesentlieh auf der Einfi~hrung eines ganz 
neuen Kunstgriffes beruht,  der dem M a r e y s c h e n  Verfahren fremd ist. 
B r a u n  e und F i s c h e r  machen n~mlieh die Punkte,  deren Bewegung auf- 
genommen werden soll, dutch elektrische Funken in genau bestimmbarem 
Zeitadstande selbstleuchtend und photographieren dann im vSllig dunkeln 
Raum,  so dass sieh der Bewegungsvorgang dutch eine Reihe einzelner 
Funkenbilder auf der Platte abzeiehnet. Wenn Linien, wie zum Beispiel 
die L~ingsaxen yon Gliedmassen, aufgenommen werden sollen, so werden 
l~ngs der Glieder, in genau bekanntem Abstand, feine G e i s s l e r s c h e  
R~hren befestigt. Durch dies Verfahren wird die teehnisehe Schwierigkeit 
des M a r e y sehen Verfahrens umgangen,  n~imlich die Kamera ohne merk- 
liehe Erschiitterung w~hrend der Aufnahme wiederholt und in richtigem 
Zeitmass zu sehliessen und zu ~ffnen. Ferner zeichnete sieh B r a u n e s  
und F i s c h e r s  Untersuehung dadurch aus, dass, wie schon yon M u y -  
b r i d g e  gesehehen war,  drei Aufnahmen gleiehzeitig gemaeht wurden. 
Allein auf diese Weise l~isst sich iiberhaupt eine genaue Bestimmung der Be- 
wegungsform erzielen. M a r e y s  Aufnahmen geben nur die Seitenansieht, 
und lassen daher diejenigen Bewegungen nicht erkennen, die in der Rich- 
tung auf die Kamera zu erfolgen. Zur Bestimmung einer Bewegung im Raum 
ist eben die Projektion auf mindestens zwei Ebenen erforderlich. B r a u n e  
und F i s c h  e r ffigten noch eine dritte und vierte Aufnahme hinzu, um auch 
die Punkte bequem verfolgen zu k~nnen, die fiir eine oder zwei Kameras 
zeitweilig durch dazwisehentretende KSrperteile verdeekt werden wiirden. 
Zugleieh aber erlangten sie damit den grossen Vorteil, die Bahn eines und 
desselben Punktes aus je zwei Aufnahmen,  etwa der ersten und zweiten 
Kamera einerseits, der dritten und vierten andererseits unabhiingig bereehnen 
und an der Ubereinstimmung die Genauigkeit des Verfahrens priifen zu kSnnen. 
Mit Hilfe eines besonderen Apparates zum Ausmessen der Platten wurde 
die Genauigkeit tier Beobachtung so welt gebraeht, dass die Bahn eines der 
leuchtenden Punkte auf Bruchteile eines Millimeters genau bestimmt ist. In 
24 Doppelzahlen, die zum Vergleieh angeffihrt werden, betr~gt die Differenz 
durehschnittlieh 0,5 ram,  bei anderen 14 sogar nur 0,24 ram. Die Unter- 
suehungsmethode hat aber den einen Fehler,  ihrer Umst~indliehkeit wegen 
nur  an vereinzelten Individuen durchgeffihrt werden zu k6nuen. Von dieser 
Seite aus sind Einwendungen gegen die Ergebnisse gemacht worden, abet 
offenbar zu Unrecht. Schon aus dem Bericht F i  s c h e r s tiber die Vor- 
arbeiten kann man ersehen, dass es an keiner Sorgfalt und Aufmerksamkeit 
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gefehlt hat, und man kann sich ohnehin denken, dass eine so mt~hevolle 
Arbeit nach jeder Richtung Init gleicher Gewissenhaftigkeit durchgef~ihrt 
worden ist. Damit f5llt der eine Vorwurf, dass das Versuchsindividuum 
schlecht gewahlt gewesen sei. Wenn man dem Gange mit blossem Auge 
Fehler angemerkt hatte, ware dies Individuum sicherlich nicht genommen 
worden. Es ist aber ganz wahrscheinlich, dass jeder, auch der schSnste 
Gang, nach der photogrammetrischen Methode aufgenommen, Schwankungen 
erkennen lasst, die, sobald sie deutlich hervortreten, den Eindruck vernach- 
l~tssigter Haltung machen. Der zweite Vorwurf, dass n~mlich die G e i s s l e r -  
schen RShren wahrend des Versuchs hatten schwanken kannen, ist noch 
leichter zu erledigen. Es sind namlich die dem Werke beigegebenen Tafeln 
nur ganz vereinzelte Proben aus der gesamten Reihe yon Aufnahmen. H~ttten 
diese Aufnahmen unter sich grobe Unterschiede ergeben, wie es bei Schwan- 
kung tier Rahren der Fall sein mfisste, so ware die gesamte Methode ver- 
worfen worden. 

Es musste auf diese technischen Einzelheiten soweit eingeg~ngen werden, 
um die Bedeutung der Arbeit in dasjenige Lieht zu stellen, das ihr zukommt. 
Es wird bier die Gehbewegung eines Versuchsindividuums tatsachlich auf 
ihre feinsten Einzelheiten hin mit mathematischer Genauigkeit dargestellt. 
Nach dem Plane der Verfasser ist damit nur der erste Teil der Arbeit be- 
endet, die vielmehr darin besteht, aus der Bewegung nun die wirksancmn 
Krafte zu bereehnen, um so schliesslich ein Bild der Muskelt~tigkeit beim 
Gehen zu entwerfen. 

Von der ganzen Arbeit sind bis jetzt vier Abschnitte erschienen: In 
dem ersten wird das Verfahren beschrieben, und die Masszahlen werden ange- 
geben, die sich far die beobachteten Punkte wghrend 31 Phasen eines Doppel- 
schrittes ergeben. Es werden zugleich far einige dieser Punkte die ri*umlichen 
Bahnen bestimmt, und bier zum Beispiel die oben erwahnten Angaben Ca r l e t s  
Ober die Bewegung eines Punktes der Beckengegend berichtigt. Die An- 
gaben fiber die Form der Bewegungen ins einzelne zu verfolgen ist ziemlich 
umstaudheh, doch lasst sich alas I~rgebnis im ganzen und grossen kurz mit- 
teilen. Die Verbindungslinien der beiden Haft- und Schultergelenke werden 
als Hfiftaxe und Sehulteraxe bezeichnet. Die Mitten dieser beiden Linien 
werden dutch eine dritte Linie verbunden gedacht, die Rumpflinie heisst. 
Es wird nun erst die Bewegung dargestellt, die die Mitte der ttttftaxe aus- 
ffihrt, dann die Schwankung, die ein Hfiftgelenk im Vergleieh zur H~ftaxen- 
mitre macht,  so dass damit die Bewegung der Hfiftaxe bestimmt ist. In 
derselben Weise wird die Bewegung der Schulteraxe dargestellt, und aus 
der Bewegung der beiden Axenmitten gegeneinander ergibt sich die Be- 
wegung der Rumpflinie. Alle diese Bewegungen, in ihrem zeitliehen Ver- 
hgltnis zu der Schreitbewegung der Beine betrachtet, vereinigen sich nach 
der Auffassung des Referenten zu dem Gesamtergebnis, dass bei der normalen 
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Gangbewegung der KSrper atle jene Schwankungen und Drehungen in ganz 
kleinem Massstabe ausffihrt, die beim Stolzieren oder Schlendern auffallig 
sichtbar sind. Jedes Hfiftgelenk folgt beispielsweise dem vorschwingenden 
Bein, indem der Rumpf eine minimale Drehung im Sinne des Vorschreitens 
ausfithrt, gerade wie es beim breitspurigen Einherstolzieren in auffalligem 
Masse geschieht. Freilich passen nicht alle die yon F i s c h e r  aufgefundenen 
Bewegungen in dies Schema, denn es kommen einzelne vor, deren Periode 
yon der des Schrittes unabhangig ist. Die Gr~sse der in Rede stehenden 
Bewegungen gegentiber einem mit der mittleren Geschwindigkeit des Ganges 
geradlinig bewegten Punkte bemisst sich auf hSchstens 3 cm. 

Im zweiten Teil berechnet O. F i s c h e r  die Bewegung, die der Gesamt- 
schwerpunkt ausffihrt. Man kann dessen Lageanderung auf zwei Ursachen 
zurfiekffihren, erstens auf die Bewegung des K~rpers im ganzen, zweitens 
auf die J~uderungen der Stellung. Diese Arbeit ist auch dadurch interessant, 
class hier eine neue Art angewendet wird, den Gesamtschwerpunkt eines be- 
weglichen Systems durch Rechnung oder Konstruktion zu finden, namlich 
mit Hilfe der oben bereits erwahnten ,,Hauptpunkte" der einzelnen Glieder. 
Aus der Bewegung des Gesamtschwerpunktes lasst sich nun ein Rttcksehluss 
auf die Kr~fte machen, die yon aussen auf den K~rper wirken, denn nur 
solche ausseren Krafte kSnnen die Lage des Gesamtsehwerpunktes beein- 
flussen. Solche ~usseren Krafte sind aber nur drei vorhanden: Die Sehwere, 
der Widerstand des Bodens gegen vertikalen Druck und horizontalen Schub 
(Reibungskraft) und der Luftwiderstand. Dieser letzte wird als unwesentlich 
vernachlassigt. Die Wirkung des Bodens ist als blosse Gegenkraft natfirlieh 
gleich der vom KSrper ausgettbten Druck- und Schubwirkung und l~tsst sich 
aus der resultierenden Bewegung des Gesamtschwerpunktes ableiten. Far 
alas Gesamtgewicht yon 58,7 kg ist das Maximum des vertikalen Druckes im 
Augenbtick, wo der Fuss voll aufsteht, etwa 70 kg, das Minimum fallt gerade 
vor das Abwickeln der Sohle und betragt etwa 25kg. Die Kurve dieser 
Druckwerte ist im einzelnen von recht verwickelter Gestalt, indem sie mehrere 
Hebungen und Senkungen aufweist. Ahnlich ist die Kurve des Horizontal- 
schubes. 

Im dritten Teite wird damit tier Anfang gemacht, ffir die einzelnen 
Abschnitte des gSrpers auf ahnliehe Weise wie vorher liar den Gesamtsehwer- 
punkt die Gr~sse der in jedem Augenblick wirkenden Kr~tfte zu ermitteln. 
Hier kommen natfirlich in erster Linie die Muskelkrafte, die auf die Gelenke 
wirken, in Frage. Zu diesem Zweck mfissen die Drehungen berechnet werden, 
die die drei Abschnitte jedes Beines wahrend des Ganges ausffihren. Da 
hiermit zum erstenmal die genaue Besebreibung der tatsachlich erfolgenden 
Bewegung der Beine beim Gehen gewonnen ist, ~drd auf die Lehre der Ge- 
brfider W e b e r  Bezug genommen, um die yon ihnen theoretisch konstruierte 
und die empiriseh gefundene Stellung der Beine zu vergleichen. Auf einer 
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absichtlich im Stile der bekannten W e b  erschen  Tafel gehaltenen Abbildung 
veranschaulicht F i s  c h e r das Ergebnis seiner Aufnahme,  das sich sowohl 
hinsichtlich der Stellungen als auch ganz besonders in Bezug auf die Zeit- 
verhiiltnisse yon der alten Tafel unterscheidet. ~Tber dies Ergebnis ~tussert 
sich der Verf. wie folgt: 

,,Ein Vergleich der gewonnenen Resultate mit der Darstellung der suc- 
eessiven SteIlungen der Beine, welche die Brtider W i l h e l m  und E d u a r d  
W e b e r  in ihrer Mechanik der mensehliehen Gehwerkzeuge gegeben haben, 
zeigt, dass die Weberschen  Annahmen sich angesichts der durch die Moment. 
photographie aufgedeckten Tatsachen nicht mehr halten lassen. Insbesondere 
ergibt sich, dass die drei Prinzipien, welche ffir die beiden Forscher die 
Grundlage zu ihrer Theorie des Gehens abgegeben haben,  auch nicht an- 
niihernd erffillt sind. Die Brfider W e b e r  hielten es im Interesse eines regel- 
miissigen Ganges ffir absolut notwendig, dass das vorn aufgesetzte Bein in 
demselben Moment senkrecht steht, in welchem das hintere Bein sich vom 
Boden abl~ist, um seine Schwingung nach vorn zu beginnen (Prinzip der an- 
fiinglichen Stellung). In Wirkiichkeit trifft abet in diesem Moment die Verti- 
kale, welche man dutch den Mittelpunkt des Hfiftgelenkes des vorderen 
Beines gelegt denkt, den Fussboden welt hinter dem aufgesetzten Fuss; sic 
liegt sogar niiher an der Fussspitze des hinteren als an der des vorderen 
Beines. Ferner nahmen die Brfider W e b e r  an, dass die Streckkraft des 
aufgesetzten Beines, in vertikaler Richtung geschiitzt, immer gteich dem Ge- 
wicht des KSrpers sei (Priuzip des Masses der Anstrengung). Es hat sich 
jedoch herausgestellt, dass diese vertikale Komponente der Streckkraft tells 
bis unter die H~lfte des Gewichtes herabsinkt, teils urn etwa die HMfte des 
Gewichtes das letztere iibertrifft. Aueh die Gfiltigkeit des dritten Prinzips, 
welches behauptet, dass die Richtung des Druckes, den wir mit dem auf- 
gesetzten Fuss gegen den Boden ausfiben, immer durch den Schwerpunkt 
des KOrpers hindurchgeht (Prinzip der Richtung der Streckung) l~sst sich 
nicht erweisen." 

,,Wenn nun mit den drei Grundpfeilern fiir die W e b e r sche Theorie 
des Gehens auch die letztere selbst ihre strenge Giiltigkeit verliert, so kann 
dadurch jedoch die Bedeutung der ,,Mechanik der menschliehen Gehwerk- 
zeuge" fiir die Wissel~sehaft nicht herabgemindert werden. Dieselbe ist und 
bleibt fiir atle Zeiten ein klassisches Werk, welches den Anfang einer exakten 
Forschung auf dem Gebiete der Bewegungsphysiologie bildet." 

Die Frage, deren LOsung man hier vielleicht schon erwartet, ob niimlich 
die sogenannte ,,Pendeltheorie" der Gebrfider W e b e r  ebenfalls verworfen 
werden muss, ist noch nicht in Angriff genommen, da sie erst durch die 
tatsfichliche Berechnung der auf die Bewegung der Beine einwirkenden Kriifte 
entschieden werden kann. 
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Von den vorliegenden Ergebnissen aber sei noch eines hervorgehoben, 
das einerseits geeignet ist, die Genauigkeit der Untersuchung zu erweisen, 
andererseits ein al]gemeineres anatomisch-physiologisches Interesse hat. Aus den 
in den Tafeln niedergelegten Aufnahmen geht hervor, dass die Langsaxe des 
stfitzenden Fusses, wahrend er auf dem Boden ruht, eiue wippende Bewegung 
maeht, aus der man schliessen kann, dass das Knochengerfist des Fusses auf 
dem weichen Polster der Sohle yon der Anfangslage beim Aufsetzen des 
Fusses bis zur AblSsung vom Boden gleichsam hinfiberschaukelt. 

Der vierte Tefi endlich bringt das erste Ergebnis der Bereehnung der 
Bewegungskrafte, die auf einen Abschnitt des K6rpers, namlieh auf den Fuss, 
wirken. Die Behandlung der Aufgabe ist der Form nach interessant, da 
namlieh der Fuss yore KSrper losgelSst ffir sich als zu bewegende Masse 
eingeffihrt wird, indem alle Einflfisse, die ihn von aussen treffen, also auch 
die Verbindung mit dem Rumpf durch das Bein, als ~tussere Krafte in 
Rechnung kommen. Die anfanglich sehr verwicke]t scheinende Aufgabe 
wird sehr vereinfacht, indem sich ergibt, dass nur die Bewegung in einer 
Ebene, namlich parallel zur Gangrichtung, in Betracht kommt und sogar das 
eigene Tragheitsmoment des Fusses vernachlassigt werden darf. Die Be- 
rechnung fiihrt zu dem neuen und in gewisser Beziehung bedeutenden Er- 
gebnis, dass im Momente, in dem der ttacken beim Auftreten den Boden 
berfihrt, die Muskulatur vor dem Fussgelenk, also vornehmlieh der Tibialis 
anticus kontrahiert ist. W~hrend des Schwingens soll dagegen die Musku- 
latur des Fussgelenkes unt~ttig sein. 


